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Neue Wege zur\ olksmusik
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rg ''"' 1 e '" er musik » lis*e» Betatigung zu

^u^Zal^J^M^^^T^. B"-'"- Die Er7.ie-h.1ng zum Musikhoren und -s F

A u s d e 111 I n h a 1 1 s

n..>].»nicki.nzert ubges.-hafft I>er neue Berlin.

viel dazu beigetragen, (las Volk der Musik zu einzige Wochenstunde beschrankl mid solaiige

enlfremden. Der Komponist stellte an die Tech- auf den Fadilehrcr verzichlen mult, besteht fr L .

uik des Ausfiihrenden immer hoherc Anspruche. lirh keine Hoffmiiig auf Erfolg. Die andere Mog-
denen der Laienmusiker schlieBlich nicht mehr lichkr.it der staatlirhen oder sladlisdien Sing- Y'oP 25 JatlI*Cn
gewachsen war. Das gab den Notenschreihern schule isl ieider uur auf scheme Einzelfiille be-

drittenGraelesGelegenheitandieLiickeeinzusprin- schriinkt. Dagegeu liedeutet das Singen der mar- Mehr ZeilgeilOsSPIl

!

gen und das literaturhungrige Musikantenvolk schierenden Jugend eine groBe Hoffnung fur die ,, .. „,. ... „ , . , ,. .

mjj Potpourris und Bearbeitungeu. aber auch mil Zukunfl: wenn es gelingt, fur die Jugendorgai
gefiihlsgelaelenen Salonstiicken zn beschenken. -alionen einen Stab von nmsikalischen Fiihrei

ist. die sich durch Geiierationen forterbt. elarmii nnd mil den Element™ der Stimmpflege vertrai

ganz aussterben. Gefiihrlicli sind solche Lent.- Bercchtigl sind wir zu dieser Hoffnung beso

.,<- srWre. gcwalligr Aufgabe. und

.ieht ein Zu- lung ele. Berliner Hochscouic auzunehmen. Denn

s.-'hr »ohl l.ei einer offentli- kiinstlcrische l.cistungsl iihigkeil slellt Krr-lzsdi-

ehen Singslunele inilwirken. mars neues Ami an seine organisato.ise4.en Ga-

aber das ist nicht seine aus- ben. Is ware zwcrklos. all.- Punkte aufsur-Shlen.

K<1ilicBlirh<- Aufgabe. Mar- an elenen Ilillc und Besse, ung niitig isl. Kretzseh-

stin.mig; es ware la.-tierlidi. ein an.le.er die S.-biiden. die es auszumerze.. gilt,

wnlllen sie ein viersti.11n.iges V.i.I er isl der Maun der sid.eren. zielbewuBlen

Tat e. wirel liehor fii. ,-ntsd.iedct.es Brafcen
Vincent I.Iilic.lt
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Marschlied into umgekeh

konz
Lie Musikfest mii Hausmusik

^l^Sl^^rZ* KaHHele,. M.*lkt. Ce 1934 J™^™^ -»**«<' - *-'«'

t sdwlfsVit Jahre,, begonnen worden- -— '- - - ... -..,..

4, i„ dm- Auflockerung des Sa

^J^ '^
m

bei ,skreis fur Hausmusik" seine Taguug. uud vorigen Jahre eine bewahrte Orduung he,
beitskreis fur Hausmusik" seine Taguug. uud

Prinzip der Sanglichk.it der Mi.telsumrnen u.ul ^..^ ah
.m yoriseu Jahre ,laUe die Ein . gesrball . ,lie iu diesem j ahre fast unverandert

i„ der Sauberung von alien, pathetuAen Be,- ^ ^. er des Kreises uud Freunde i)eibeba l len war . i„ eiuer ersten ..leisthdiea

»erk in Text uud Harmonisieruug. ^"j "^ echter Hausmusik ».ch Kassel gezogen. Man wird Abendmusik" wurden Chorale der ReformaUous-

meutatisten den rirhtigen Plalz an: er kann jVde
b^"n diirfln. dali die Kasseler Musiktage nebcn you Gemeinde. Chor uud Orgel gcsungen und ge-

Stimme — weil sie genati so ...elodisdi ist ,ie
sonsligeu Musikfesten ihre unbedingte Daseins- spielt. — Z«ei ..Weltliche Musikeu" vcrmitlelten

die Oberstimrne — n.it Vergniigen mitspieh-n. berechtigung haben. Mehr noch: die Zusammen- Verke aus alien Jahrhunderten: der kiinstlerisdie

und er bleibt auA in Kantalcn oder Spielmu-i- setzimg der Horersdiaft aus Musiklehrern und Hbhepunkt war die Wiedergabe des 6. Brand,-,,-

ken stilbtisd, immer mil dem Ganzen verbunden. .L ;ebhabern. aus Kiinstlern unci Instrument- burgischen Konzertes, der — wenn man so sage,,

bauern aus Wisseuschafllern und Laien und ihre w ill — Lausmusikalisdie Hohepunkt das Musi-

Es kann also fur die neue Gestalt uud rorm ^^ ^ VerschiedeIlheUeu gemeinsame Inle- ziereu einiser Tiinze von Prm-lorius in buntester

der Volksmusik kein Schema uud keiu allgcue.n-
ressenridltung _ das zeigl dc utlid,, vie gerade Besetzung. Eine zweite .,Geislliche Abendmusik"

giiltiges Rezept geben: jeder Slrebende »,rd auf ^.^ Veranstaltuug iu ihrer Zielstellung be- brachte grofiere Werke unserer Altmeister Scni/rs

seiuem Weg zum gleidien Ziel kuuunen. Ent-
stimmlen Anforderungeil der Gegenvart eher ge- u„d Bach und ihrer weniger beriihmten Zeitge-

scheidend fur die Arbeit des Einzelnen ,st immer ^^ ^.^ ^ Musikfeste groBereu Stils. nosseu. Die
:
.Gesellige Musik" mil Kaffee und

Tagung fur

e 'm
s"i g;„ Musikfest forlfallen: Hausmusik darf der Tagung biell Dr. Fri«= Dic.rid,, Heidelberg

SeTFuhrUnTZ^nhW dercn jeder fur "p^^e^^^iruAe" S^l".".''^.™"". X^-A,,,' itgesd,!d,je """d (-gen, art". Eine

seine bcsondere Aufgabe eine spezielle Srhuiung ^ ^.^ auAi nur in seltenen Fan en ZU r vollen- reichlidi hesehickte lustrumeuten-. Noten- und

erfahren mull. Das -rhlielit naturlich nid.l die
, \uffHhrun K kommen: — eine Musiktagung Bildausstellung sorgte dafiir. daG man audi m

Moglirhkeit aus. da 1.1 all,- 1

Musikgilden ;

Das Ziel

aber verlangt Hodvslleistung. Aus beiden Tat

I Jalir.

lirhc Enl-

liatigt jetzl davun ab. oh ,•< g.-lingl. da- gn.lle
all ,.|, ,

We (;l,-i<!mimh

Zeitfragen

t\'".n'\' iTu.rr..uV..„ Mu-ik-iu.iiiuu -id, .1
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IMeuen Muitikblull

Junge Komponisten

Karl Holler

Sir werdcu alle keine ,.Sin

Muthis auf Sehallplatten
Wenige Monale uad cler Urauffiibr

llindemith -Symphonie Matbis der Maler'durdi
Fumvdngle r ersdieinl as Werk auf Schallplat-

ten. Die I Firma Telefu. ken ist

umso mehr zu begruBe . als bisher die Jculsche

Sdiallplatte ..Industrie c

dcr nur ger nges Interesse e

en Pro-

utgcgen-

brachte.

Telefun ten hat mi der Mathis-Sy nphonic
einxj, beso iders gliickli Jlen Griff getau.

aufgehellten Faktllr. in I'la.-lik

ihrer Kla.

<1.T3 fur ll "e Sdiallpla'l e. Das lidite u nd dodi

le Konzert er Engel. die ergreifend

schlichte Grablegung, d Flachen

aufgcbaute der Versuchung des HI.

lie. gewinn Platten

klingendes Lebcn. Besonders glucklich kommt
das thema ische Wcchs Ispiel des Engelkonzerts

Horen aU das v

Stuck der S H. Hin-

giert seibrr <la« Philharmon.

diesler. Ma n darf die \\ cdergahe in ibre r krafti-

,,,,. Alc,,„i c,b,.n C ...„

H.Si.

e und iiinere Strtlk-

brift erkeonen laBl

vielleicht die ber

mil all diesen Rid.

n die posiliven Set

und -krenzungen in

rrung geschafTen. Seine Sc4.reibv.eise ist

•;o/iiifig alles irgendui,: MusikalUrhen. In I

in seiner Werke. selbst da nichl. wo es die 1

lion der Form gebictel. isl er. wie die meis

tier Zeil. Nurkontrapunktiker. Nur-Rbyth
r. Nur-Klangkolorisl.

Sdion in scinen. opus] (Orgelpartila) vvac

s der klar gefuglen. unvrrbildelen Linear!

d finer diromatisdl reid. durdlvvirkteu K

ng von Akkorden. .lie sirti ganz dem Kla

hen bingebeu. Fin.' -pater.- Variation <],.

,e Dinge bei Hiiil

Blick in die Partit

iolinen und Klav:

mdi durdi den Zusan

1 Franken die Beaehtung

Was Liebensbueb Oottes

1 in ihm die Tcndcnz volksnah z.

e n usikalische Form, die ous cTem Slreben

..ad) gemeinsdiafllidier Mnsikhctatigung zu verstchen

miscbten Chor, dem „Cbor der Wissendcu" anvertraut.

Ihm, der die Funklion des Rezitativs ubernnmrnen

hat, steht der „Chor der Glaubigen" als vierstiinmig

gemischter Chor in der Rolle des Betracblers gegcn-

Bber. Die beiden Soloparticn, Sopran und All, stehen

als wissende und glauhige Seele crganzcnd zur Seile.

Etne vreitere klangliche Bereichcrung sind die eingc-

strenten secbs Choral-Pbantasien fiir Orchester.

Die dioriachen Schwierigkeilen sind auf ein Min-

deslmaB beschrSnkt. Die Besctzung ist variabcl, vora

Ivlasscncbbr bis zum kleinen Chor, sogar die Auffiih-

rnng fiir Franenohor allein (eigener Klavicrauszug!)

ist moglich. Die Solo-Nammern kSnnen von Chormit-

au sicb.

Mehr nod. a s alle Grii ndlidikeil und Vie

I'

igkeit des sp

emie d 'on

Mii die ler St

die E ick l.opf< risdien Be

Ra ungd ese he sdic mosphare
der K rl Hoi KJa> seines Va
s beim Vierh uc igspielen scbon seh r frub mi
n Si fouike bis lir iickncr Bekannl

sob aft m
abe de

ditc. . du rcb d

Don'V<
r and
ie all

als Chor

n Meiste

.ti- Spatgotik u nd Re nnais anc e zu einen ver

Freu nd d trfte. Besonder

de kird enmus.ka isd e Go tiesdiensl weckte i

a Schiil die : Hin-

fUhrt w i. Ebens.

am: klei s Orchester

der MSglidikeit, die Baser zu verdoppel

Kl.vier oder Orgcl allein. Dazwischeo

Mogliefakeilen.

Haa. bat damit ein Werk ge.cbaffen.

neiguug zur gregorianisdicn Musil: uod zu liadi.

Die Erlebnisse nad. Palestrina, Sdiiitz. Bad.

und Bruekuer waren bei Reger ebenso clemen-

tar. wie bei Debussy. Ravel, Slrawinskij, Hinde-

mitb und nidit zulctzt audi bei Puccini (gek-

genllidl einer Auffiihrung der Butterfly am klei-

nen Bamberger Stadtlbealer). Die erste Bekannt-

sdiaft mil dem Klangkolorii der franzSsisehen

Impressionisten, mit der naturhaften Rhylhmik
exotisdier Folkloristen und dculscher Motoriker

brachte einen ungebeuren Aufruhr in den zum
Sdiulcr Hermann Zilchors hcrangevvachscnen Mu-
sikstudenten. Aussdilaggebend fiir Karl Hollers

Ausbildung wurde freilich erst die Verbindung

mit Josef Haa,, (lessen starker Instinkt fur das

Eigentumliche einer jeden Begabung audi hier im

Untcrridit die glucklidie Synlbese von freicster

Bebandlung moderner Probleme und von siren-

ger Durdiarbeitung allcr koutrapunktischen Dis-

zipliuen sdtuf.

Fine solrhe Totalital des personlidien musi-

kalisdien Erlebens, die bei echwacheren Talenten

Verwirrung. Zwiespalt oder viilligcs Versinkcn

im Eklektischen hervorgerufeu hatte. bildete bei

Karl Holler jene bewundernswerte Vielseitigkeit

Xeue Werke fiir Klavier

Henk Badings

Armin Knob

fiber ffinf Lieder

£rTtsr Pepping

B. SCHOTTS S6HNE , MAIN I



relaliv kurzen AbriB seines Scbaffens kam:

Be'lbslveratandlicli noch nidus AbsdilieJJcn

sagt wcrdcn. AufschiuBieidi ist imuieih

Hand der bisherigen JU Wcrke dan Ver

gel par

-umentale Klangfarben aufw.

ioiinsonate opus 4 (1928) ma
ine Slilentwicklung bemerkl

aufgelockerlen Linearitiit ai

otorisebe Bewegungsformen

Befreiungvon diesen jbinllussen. Die 192!

denen drei altdeutschen Minnelieder fii

rnme und Klavier opus 5 ergaben durd

xtlichen Vorwurf ein Zurudtgreifen au

esonden rakte-

klimaliidie Lmjluli, das Fliiebi-

hylhmisch gleichmaliig Bewegle

Bit audi die Ebenmaliigkeit und iu-

ik der Ecksiitze bestimmt. Zurn ersten

gt Holler es auf den Chorsatz in

erchormotel
• fur die

I den

, das e Trii

wilier.

An unsere Leser/

Das „Neue Musikblatf will nidit Mei-

nungen und Nachrichien in die Leere

hinaussdiidcen. Es erstrebt vielmehr eine

siete Verbindung mit den Tragern des

Musiklebens in seinen mannigfachen Er-

sdieinungsformen. Nur so kann unser

Ziel erreidit werden : alien zu dienen, die

in Siadi und Land fur eine vorwarts-

weisende Musikiibung tatig sind.

Wit bitten unsere Leser und Freunde,

unsere Arbeit durdi Hinweise auf junge

Kr&fte, durdi Beridite iiber aufbauende
Veranstaltungen, durdi Anregungen und
VorsdtlSge zu unterstutzen, und das >Neue

i ihren Bekanntenkreisen zu

Fur jede Mitarbeit sind wir

clien. Diese Umwertung fiihrt zu der sdion er-

wiihnten Verklanglichung hoehgeschiditeter Poly-

phonien, bei denen die historisAe Toccata, Si-

ciliana, Burlelta und Cbaconne zuweilen ihre

stark dramatischen Impulse erhalten. DaB 1930

cntstandene Kammerkonzerl fur Violine und

Orchester opus 10 fuhrt diese Klangstudien fort.

Scin Hauptgewichl beruht auf der fast uberdi-

mensionaien Anlage des langsamen Satzes. Noch

einmal gibt die Abhangigkeit vom Klimatischen

den entscheidenden AuBschlag in dem Diverti-

mento fur Flote und Klavierquartett opus 11

(1931), das seinen fast sudlich folklorislischen

Einsehlag einem Aufenlhalt in Sizilien verdankt.

Mit seiner Weihnachts- und Passionsmusik fur

Kinderchor, Solovioline und Orgel opus 12a und

b (1931) hat Holler offensicbtlidi eine kirchliche

Gebrauchsmusik sdhaffen wollen, 1

;ten Han

die Hymne opus 13 fiir Mannerchor, 3 Trompeten

und Orgel (1931). Ihre eigentiimliche Besetzung

kam durch einen Auflrag zuslande. An chorischer

Ausdrutkskraft und klanglicher Eindringlichkeil

e ftfoDierhcflc p 2Beifynad?f

Aliv Wvihiutvhin-
musIk fiir liluvier

Hiehnrtl liutin

WeihnachtttUeder
fiir Klavier

23d'renrei(er= 23 e r 1 a g %u ftaffel

lit n und Fuge fur 2 Klavierc opus 16 1933). Di.-

neuen klanglidicn Bildungeu, die hier abermals

s dem kontrapunktitdien Zusammcnhang b«-

dillich Cnveilertwerden,waren die nolwendige

V. mudie zu der sidieren geistigen Konzep-

tic n eines gregorianiscben Chorals, die Holler it.

sc nem letzten opus 18, den Hyrnnen fur 0,*,-

r (1933) gelang. Dem grofien gescbJossenen

Ai fbau, der aus einer themalisdien Bilduug ....

vorhergehenden Werkc die virtues behem»chle

Fr rm der Toccata iiber 4 Variationen hinweg

t zwingendcr Konsequenz zur Fage fiihrt, steht

den Hyrnnen die breite, sinfonische Verarbel-

tnng der einzelnert Choralmotive gegeniiber.

Ihnen wendet Holler, zum Teil audi unter Be

fung auf die alle Form des riccrcare. seioe

&anze rhythmUche Energie, seine differenzierte-

n harmonisdien und instruinentalen Farben

11 r d schlieBlich audi sein unverbildetes SchSn-

heitsempnnden fiir weite melodieche Bogenspan-

m ngen zu.

Musikblatti

empfehlen.

dankbar.
Sdiriftleitung und Verlag

des„Neuen Husikblattes"

das Konzert fiir Orgel und Kammerorcheeter rassiscben Pr'agung des Kuntpmiisten entspriche.

opus 15, das die ..Konigin der lnstrumentc" im von ernndlegender Bedeulune. Karl Holler hat

Finale temperamentvoll in einen hart angcschla- in wenigen Jahren eine groBe Entwirklung durch-

genen und energisch durAgefiihrten Tanzrhvlh- gemadit. Die EimUimroigkoil des LVteils, mit der

mos zwingt. Diese neue Formbehaudlung des si* bisher audi die kritischslen Naturen zu fa*t

Orgelkonzertes driickt sich sebon in den scharf alien Werkcn bekannten. steht in der Cesditditr

berausgearbeiteten Gegensatzen aus. die die der jiingsten Musik n.bezu rereinzetl da.



IXeuea Muaikblatt

Hurt II < %tl>hal kliogemleu Erregung bis zu ihrem Absterben nacb.

## Das Geheimnisvolle, Ratselhafte, das MagiaAe,

(Jher die Psrcholo&ie des Tons ^Ht^ml^l til .]"•* tL
J W Geistiges in einem Tonsvstem auszusagen. wird

Wie lief nei fen 1 i- I'""'- •

verdrangt. Gcrade in dieser Zeil croberl die Mu-

.;i..er .mmum, Epoche ,1U. \Vcsenheitl„Mu Sik" ver- Claude Debussy arfShrl, 'ist" fo'eingreifend^claB slauspielihoai -r^ Al.!"!-'" ..fnil ' die Musik" als die
anderl wird,eii.es scheint una immlten der Fludn der Ton eich abermals wandelt. Er wird wieder

s ,.i|, sl ;i,„ligc K „ nsl wir<l j„ ,) il6 Drama einbe-
der Ers.-he.nungon z„ beharren: dor Ton als das Natur. Die impressionislische Musik enldeckl den ,„. son(1(,rn ,| ie Musik j„ ihrem allgemcinsle.,
lilcme.,1, als die, Mateitie, durch welche das zu Ton als „rcincn" Klang, als elementar-akuslisdie Wesl,„ „| s ,]as |,|oB Laulbafle. als das Ton,.,

uns ,n den Rail... der Eiiiplanglichkeil Inll. He- hungen der Tbne uud Akkorde zueinander. Sie fragmentarische Violinmelodie. einige Blaserak-

pGesiclitspunkl nnr als die Ersoheinungsform. ill 8ie laBt aUe Bindungen, alle Geist- und Bedeu. diTgesud.te Atmospliiire zu sd.alTen. die nidil
welchei- akusi.sdir Scbwingungen uns gegehen tungsheschwertheit von ibm abfallen, sie ISBl ,|urd, das spezih'sdie Wescn einor beslimmten
smd, so irilft dies zu. Der Ton aber 1st niclil ih.n das Rechl auszuschwingen und horl der ver- ,

.«.«,« »«.• »

de^'Dreikiant T^t-yAoTo^T^hell Beethoven in neuep Deutung
dan/." "nil 'die's 'isl 'seine iinv'i-rVn.lprMi

-""p/ Hilflosigkcit und sliirksles Befremden bal mitzle ..poetische Leilidee'" zugleich ein kiiuslleri-

weile.' ^"trsU'rHrihmlhleFfintvon Krihfn
Deutuns" (Kalmt >

LeiP"B) bei den meisten Be " lei" gewesen sei.-ganz abgesehen davon, daB vor-

einsl',"„l!l'e'n ^tZ^^Z'iL^ ul]ZZ'jT, Erns'l^dcr Versud." untcrnommen wird. fiinf ',1'^' jV wc-i !ip'-n" 1 ."il'i'.l".-"— wieder Verfasser ein-
einslranleii konnen. Jim Dieiklang bei Mozart 1st „... ._.._..._ ir.-..: .„.. n„.. ..

J .,,,.,,. . _j „
1 anderes als ein Dreiklang bei Wagner. Der

...is emporre.Ben oder uns vers.nken lassen. Seme . : ,.... ! „._.J.„ C . ,„_, ,„, A , .,„.. ,, : „ „,„;„,,„
se.ung^^".^ °"»**^^ '^"nfXd Tomliel.-

vechselt. Isl der Geisl einer neuen Epoche von

;roBer Eigenkraft. so greift die Verwandlung, die
neuen Bcethoven-Jahrbuches iiber

im Ersdieinen. Es bandelt sicb also

geschel r Dur

Musik bedeu

als„Blasphe,nie"und.. !
U

Fur die ft.Vn.ssiT isl der Ton Grundton gewe- Die Analyucn Seherings sind — wie er selbst Wirkungs

Formgesdielieiis Irug und ordnete und der von vissenschaftliche Angelegenheit". sie wollcn ein- derjenigen Musiker erkliirlidi. die Sd.erings

belt' und Riiekgrad gab. Per Ton wurde im we- Rolle gespielt hat". Sdier'

senllidien drciklanglragcnd gehorl. Die Roman- hat sieh schon in friihei

tih entzog der Musik diesen Boden. Sie horle Aufsatzen mil den rationa

den Ton urn. Sie riB ibn vollends in die Be- Mitleln (Loci topici) hesd,

weglheit des Dynaniisclien hinein. Nidit als ru- ligt> mit d ereu Hilfe die v

bend, sondern als slrebend cinpfand sie ihn; klassisdien Musiker ihre F
nidil mehr als Triiger des Dreiklangs. der das lasie anz„kurbeln wuBt.

Symbol rubig wirkcnder, gebiindigter Kraft isl, Wae nun dic Tedrnik des

sondern als Kreuzungspunkl, als Scbnittpunkt barockeli Kontrapunkls ehe-

v„.|,-, S.-|.lakk,.nlf,.,M,,n. di.il,,, all- ... ihr- mi-
,,,„,„ ,,,., E , li,,,!,,,,,..^, ,fl ....

reiBen konnlen. Die Romanlik inliziene auf
<liis

r S
w3" 'J^ (lcm y^

soldie Weise den Ton mil Konniktstoff, so daB
8chwill(len dieser Tcdinik

,, l,l„g uu.de seel„.l., Spannung, .. ... Man,
,,„„,,,,„, ...j,, ,,,,„<

aufg-'ios" werden Zi^Zi ill" ieses Dringen
SAering in, Jahrb.

nicbl nur auf ein Ziel geriehtel;

„id,l spiirbar, wobin '"^^B^
-"e^Pro'z'cB Problem der vo

Veroffenlliun g liegl

m Red.als .oldier, das ProzeBbafle als

der Irihalt bodiromanlisd.er Musi

elbslzweck isl

k. Dies isl die sodar

.." die Musik gru.id die allgeiib

geriirkl hat. Geladen mil Span ung bis aim ven.e. di (die Kuns . sieh

bei Be
Berslen greift diese Musik i-.il.clos ins Weile aus.

,„il j,.„er iiberwiilligenden Kraft, die den erleb-

iiisfabigeii sensiliven Meiisdien < uiilend z.i er-

leidil als bloBc An egung

|),.r Ton war in der llochroma ,tik bildsames

Material der Seele gnworden. Er w „r .urn Lemh-
1 , E ,

Nun bo.nii.-J.ligl sidi Bi-inor dor

des Imprnrionwnu*. Die Veriind



Xvue* WuHilihUttt

Musik. sonde.., .I.e., allein .1 Hi das bloBc To- heizulig. c ie er

urn aphoristis, .cr klangliche r Erreguiigcn ri- .•inigen An Benseil

roid.t wird.

Mil dem Imp der groBtc inner,- Skrjaliin -

Absland von er Klassik e

Musik kanu ma . lose... denn zcrflieUen ic«. (1

sidi ihr Geisli es ergreifeu. Impressionislisdie ,-ie ihll. 11 T Tl>l

Musik muli ...: n liiiren. Lie

sd.einl sir diir

zerknilterto 11

ti|!. armlidl. u

lie. Klingl si *V««\£toZ
on At

sidi pliitzliih. . aim regt sidi . in niiamenreidios. immer die \llgelc

•buli'die I-.

•ci Form
r Kraft mi

•der gefiibrl- si.- »ii.|

'I'm

.1 Musik

ma

11?*Z"^«'£. 0r&'s
^l"J"^';

garment klingen darf. soil sir nidit ilire reiz'

slen Qualitalci verlicren. Dies ist l.ei virion

nous, besondrrs l.ei den oft uiigemein ku

v.. Ratselkanons der Fall. Hier ist dcr

Deutst'lie Tanzfe»tM|>it>le

Das Proj

hallen. E> i

II K. lWl..lilll;/.'5l.«/.«ffc (0.-

any- mill M ii-ikgr..ppe der

dulf van Lab

Ccleaennei', find,;,.

Kcrnzberg mil.

OiV Demsrhen Tanzfrs
J... J... H.,i;,.. r /V.-(.,„,V

SlBrfipn/Jpiif.«(Afoii(/.<.«)ii-u '"' '"-'"'"'" "'"-C „,„„,,„.

wirklich nur Note. Gr iGe im mallie nation.
Sinnc. Alles Kliugende ist von il.m al geslrcift:

es kommt nur darauf n. daB man d u Kauon
lost. nid.l daB er. we in er gelrist i t. jcmals

klingl; denn der kunstv llste Kauon ka

wird es vielfad. — eine klinaende Fee re he.le.i-

ten. Das Erklingen entl. ill t hier nidit

der in den Note,, nied. lern ver-

deck! und degradiert ill

Hier scblieBt sid. de ''ExPrr»i„ni,n

Musik an. der — einsl als Cegonsatz 7ii.il 1m-

pressionismus empfnnde i-aiiMlrr P. rsprktive

des Heute gesel.cn eng

lifirt. Er vollendel die F. itgcistung des Tons. Der

it,,, z ,ir Natu

lassen. er hatte ilin reif gemadit fiir , n Kunst-

wollen, das olme alle I e Biin.li-

gung durd. die Form sid. direkt mid da lurrh un-

gesehwacht ausdriickeu oolite. So wir. der Ton

Urlaut: Urlaut. der sidi .,.nprr.Vn.lr. Kreatur.

Er haudit und uiistert

er zuckt in shriller He f"igkVi«

e

'hr™nr er strci

diell unsere Nerve.. o<

Dyn.mik und Farbe sin die Qu.lit.tr . die ihm

geblieben siml. Alle Fu klionswcrtc si d in ihm

erlosrhen. Er ist nidit n ehr das Mater

den Gestaltens. er ist el .men. are Ener ie gewor-

den. Nicht mehr in der grordnetrn Si mme drr

Tone, nicht mehr in d r Melodic als der sinn-

tragenden Gcstalt liegt er Ausdruck - er ist in

den.Einzelton gerii.-kt. Der Einzeltnt

mehr geladen mit A us. ruckskraft. Er ist iiher-

dimeneionierl worden. F r ilrangl sidi v r. er will

,noilisdl-rhvthmisdioiiMiltcleiiH-sniia..,circi,li,n U, p ,,iM,-,.„,,„ ,. r

GefiihlsAusdruoks. sondcrn auf Fesligi.ng ...id ..all..,,? dor he-

stark und verbiiullidl ist. Kaun eiu Tl.cma kraft- l! " f^"' 1 "" »> die-cn Jahre l..-r.-it< mm-.rfiicl..,,,. kur,.-

voller dastehen als dieses aus Hindemiths Streidi-
*""'• 'U '

y
'" " r^ N/'"' 1"^ ••,„f,il,rie.,,." ciu-ro -.oho,,

trio op. 34?
" r

;
"

r P ° nz ' ,I

l

' *,"''< /,,"'".
[

-

,
,

r
",

=^j^=prfF^--^; j [ J"**"'*
"T s~|~~^|

Xene Werke in den Programmen

Wie sieher federt dieses Thema in den Gelenken J. Mnrx. \or<lla...l-Rliaps..dir Hmd.-mith. Mathi-

seiner einzelnen Motive. Von der festen Basis des /Vicr,e,i. GrolSe Messe.

D. das als halbe Note gehalten und dadllrdl als l.iihe.k (Dre-.-! : G. Schumann. V, -tier Midiael-Vana.

Fundament gesetzt wird. erhebt sieh das Melos. timi.-n (iram.r. C,>,i,„„.,lieita .S,A;, /,,, n,,.. I„.i,-,],.

durdizieht die tonalen Regionen von e-moll. Es- s '"''' N '<'""- \ i ! di..k,.../,-n Uurl.rr-. >i„f„n,r h

dur. Ges-dur. Ces-dur. und zwar ruckhaft. iudein V """' r
-

,lot?' ,|"»M ariaii.me,. Uuuhmith. Kon-

es jede neue Tonart fiir die Dauer fines neuen z,rl »"lslk fur S>lre,dier ..nil Bledil.laser.

Motivs beruhrt, urn mit einem eAt harookeu Kb„ig 5ber2 (Seidler.: l.klami. KarelisAe Rhapsodie

Triller wieder in das Anfangs-D eiuzulaufen. ^'"•'""- ^••l»^...„,r, ()„„ /WA. D« N.d.. ,u

Diese Ruekkehr in die Anfa.mslag,. gib. ihm seine
»" hl « l"'.» ""T'- "^'f "" d

J?

11" "'»*"«'*•

groBe Stabili.at. Sic iu.lrrsrhei.let dieses Thema j,*-,,,"
'

' ' " "" '"
' "" " ""' * ™"

grundsatzlieh von aller hod.ro...a..tisehe.. Mel,,- ,',,„.,.„..- . . .., s ,,„ ,,-„._ ,. „ >ac;1 ,n„ d , ,„„,,.

suchend ins Weite^strebt. urn sieh in ihm zu ver- \ i'olii'ik",,,,","

8

W.r."u «. Sy.n,1h. Vor'pirl Wr'dil.

lieren. In diesem Hindemithsdien Thema wird Kla»i.-rk.ui/rrt.

B. ScholFs Solme, Ma

i-:>- : Hi,.,

ll,-r. Hymne.1 fiir

i fali

• Mall

die<ler-..ile Hans. Don Juan in drr Kreinde.

Ilamlnir- ,.!..d.iuii): liindrmilh. Malliis der M
linrluh. Ta.irs.iile Kaminfki. Dorisd.e Musik

a iSduirichll: Itind.'mith. Ilrrheslerk

,ie.l von den hol.en Bergen /

Rnn/. Mard.ei.s..i.r «<•«;">'<• F»"

Fi. Malhis TV,rf.£. Slr.-i.horiiu.sik G

S.A.I...TI. llym

7>c../.-er. (lrd„-s

Dies ist die Situation insbesondere hei Wehei

aber aueh in vielen Werken Alban Bergs u

Srhbnbergs. Darnm sind ihre Partitnren iih.

SCHNELLER UND BEQUEMFR
e.ledigan Sie Ih.en priv.ten Bri.twechsel

KLEIN-CONTINENTAL

SCHONAU-CHEMNITZ

...Then

NadilaBl iK»M

Hrrmnno ibrndrnlh hriiit. in. Uew.ndh.us

l.eip/ip r.dgeiulr neue ^erke ze.r AuffShrung: Ham
Roknko-Varialionen Vfif/ie/m Holer Ordieslervor-

spiol 1 odor l.„„,,,r Thema und V.ria.ionen fur Kla-

vier und tlrdiosler ffci»er Hymnen fiir Ord.es.er ,'

Kanhnil \ ariatiunrn iiher eine .•d.ol.ische VolksweiM

Ke.v/.igni Fe-lr Romano Jarnach Moi.rt-Varia.io-

lioi. ll rauffiihrungl.



/Veiie* Mimikblatt

upfiuAender juuger Mensdien ande.. die nadl Jluek 70 .lahrO

Das 17. und beginnende 18. Jahrhundert i

nicht nur das Zeitalter der italienisiiien Oper in Stad

und des neuen monodischen Stils: es ist zugleidi sieht er selbst noch als geadil

die Hocb-Zeit der deutschen Orgelmusik. Aber und Yiirden. 1740. im bibii;

nicht wie jene im Glanz der H6fe, sondern stiller. Jahren, stirbt er.

hintergriindiger. in der Enge des biirgerlichen Dieses Leben ist schhcht.

Lebens und in den Bindungen der Kirche enl- undramatiseh und obne gro!

faltet sich die Kunst der Organisten und Kan- GehaltenheiU fest verwurzel

toren. Einer ihrer bedeutendsten. wenngleich mit im Handwerk. Es is. ein Leben des D.eneus; uber

am wenigsten "ekannten Vertreter ist Vincent ihm steht das Gesetz der Kirche. der Aufgaben,

Laheck .

"
die sie stellt, der fordernden Gemeincle

Arm an iiuBeren Ereignissen ist seine Lauf- Venig Werke nur sind uns von Lubeck be,

bahn. Musik bestimml von Anfang an den Kreis wahrt geblieben: far d,e Orgel vor alien, seeh

seiner Herkunft: sein Vater ist Organist in Flens- umfangreiche Praludieu und tugen una zwe.

burg an der Marieukirche. danach in Padingbiil- Choralbearbeitungen: eine ..Klavierubung ge-

tel. wo Vincent vermutlich um 1656 geboren wird. uannte seobs.eilige Suite: und endl.ch dre, Kan-

Seine musikalische Erziehnng erhill er in Flens- ..ten, von denen die bid, zufgefuhrte kle.ne

M "-
burg; doch schon 1675. kanm 20jahrig. findet er Weihnachtskantate ,.* illkommen suBer Brant -

" r°-
eine Anstellung als Organist der Kirche St. Cos- gam" schon Gemeingut t=-'~ s— ""'' s""'-

Glauben

den ist. Obwohl

mden Einflusscu — in den Orgelkomr

von Dietrich Bux.ehude

dann is. der Sdm.t z., gemeinsamcr Arbeit fiir al.c ^^ £r ^ der ^^ froBe „„„.*„ dps „„,..
l»cA=, Vor c ^m

^ » .(^ ..^^^ Bpga_

M
''wt

f

k^!'e,7/u!l!nme

P

rzTn a rli».m.rwein? e. Sanpe,,. ""''if
Kr«*"- d

.

er "."*JYT"J% 'Zerhrene bun B- ^"k SmA SiC Und V°" er FantaSi<"-
"'"^

nmsizirrlcn und - arbeiteten an uns. An schliA.en
Un]eZ'r7nlnT^'mrie"nL Mnck""«e .'erenren den gegliedert, slreng in der Arbeil und kuhn >n

VolksliedsSlzcn ...uli.e im Singkreis zu allerers. das Mmsdlm in ier reine„, unbeuSsa,nen GraBe seines Farbe und Ausdruck. In ihnen Spiegel. Sid. die
i-olksliedsSl

Handwerkl ..-,.-.„-—

Ireffcu. Sprechledinik. Almung und Slimmbildilng.

Spa.er schlos! " " " J-- : ---:--
b die For.geschrit

rbe und Ausdruck. In ihnen spiegell sich d

ondere. wie hinler Schleiern sichlbare Hellig-

,~AnlaB seines 70. Geburtslages nurde Dr. Karl kej, des Himmels iiber der Nordsee. die Herbheil

zum Ehrenmitglied der HamburgMien Phil- un(i -(yeite der Landschaft. vor deren Hinter

nischen Geselhdiaft ernannt. grun(] das r^uen und Wirken des Meislers Vu*

cent Lubeck sich vollzog. H.So

s dem tibungsraum. Parallel laufendc Arbe

.insd.af.cn sorg.en fur die Erwei.crung der

lisdien Bilduup. Unsere Lilera.urauswohl fui

i.i.ndeu verfolglc das gleidie Ziel: Jcdcs

itte, die ihn 27 Jahre festbalt. Der Bode

ihm gunstig: die Slad. is. rege und kunslli

d die neue. von dem bernhmten Orgelb

s.and cine S.ilcpod.c mi. einem *ara
||

,"'^s*™
Sein Ruf als Spieler und Komponist wiiehst rasch.

uher'sdlmz z'"p!ad" Venn" eine Pedodc "„r uns er" er bekommt Schuler und AuftrSge. man wird

,' '.
K

',
r

r!''l
" V r \ 1

". "hn" uVmcrk"^ hoi. .hn aU Orgel ach> erst n
der alien

_ U„mU„r (r Im Tnl,™

> Peter Harlan-Werkstatten

Blockfloteri, Gan.brn. l.au.en,

Klavichorde. Cembali fiir

hochsle Anspriiche!

Bebilderte Preislis.e!

h£-^i& Markneukirchen/Sachsenk
,s die gleiche Sdnvie- 1702 foIgt er einem ebrenvollen Rufe als Orga-

— ~— "
"

m
:c„e„ nur soviel^ a,^

nisl an tl ic Nicolai-Kirdie in Hamburg, wo er Be«»tell8Cheill

'" I
lU " ' ' TJ

"
nT^Tgirchlos'enen Ehe mft Suzanne Id. bes.clle biernul das ..Neue Musikbla..-)^

Alte Spielmusik
fiir zwei Violinen

B. BCHOTT'B SuHNE y MAINZ

1 Jalir ,BezugspreisRM.2.70+55Pf.VVrsandkosta1)

',. Jabr (Bezugspreis RM.1.45+ 28Pf. Versandkosttsn)'
;



Maimer Singbuch

Vom Himmel hoch

B. SCHOTTS SOHSE s MAINZ

Mwaik im Auslam

ira BBC seine „Sym|ikome Mall

Die Musikersieher in Eisenach

isik nnd Kopfhiiit

grolicr Sonderveranstali

llmig, Parteitag un.l Em

ralen ofl nidit moglirh. rh

kiinstlcrisch differcnzierte

strumeiilen Abts ..Waldandacht"

DaB Volkslieder iinmer wicder

sdimelzenden Effekten biedere

Mannerdiore ausgeslaltct werdei

lich im Vergleich mil ilrra Ulllc

lieder durdi ein wimmerndcs Terzell

Sagcn vortragen zu lasscn. Gliiddidier

vielfadies Musizieren des BDM mid li

t den klang-

tnodiglimpf.

ist nun winder ein

instlerisdic Spilzer

solche Spilzcnleisti

SMnberg, Weinberger, Weill, Berg, Milhaud, Srfio..- <l<?m H"™"1

Friedrich Itlmue / Was Chorwerk

rudisvollcn Sinfonie nodi -over u,,d Rcmndieid.

be Sfueroofii eereinigt ©efange nFcbcrfanbifdjEr Sfeiffer unb n>iff ctnen Querftfmiil bu

36 ($efl 30) erfc^ien foebcn

:

itfyeus le Elaiftre, ffljriftian

Joo be JBctito un6 Jocoo Tie;

n Dr. Sefmulf) ;Cftf>off

25 Qfepf. je 3»m.

>It)pf)oiK ".Cifcrafur geifi[id)cn <ff)ara«ers bitten, rocloV fid) auf ber ©rcme sroifrficnXicb

Scmeinfam iff alien ©lOftn, bap fie mil JDort unb JBelft, ober mil einem bicfer beiben gartortn in ' ..i clicn

£icbc murjein unb fomit ju ifjren JBtrfcn gefjbren, bie iai ©djaffen ber JHebcrlanber mil unfcrer ©cfdjiajtt;
"

unmittefbar perhrapfen. Oie Samcn 3owuin bee" pre* unb 3arob flegnatl umfpannen ein ooflcd 3afjrh,unb«l

pofspfjoncr Sntoitflung mii atfen ©labien unb 3u>if(f)enfiu1cn own inftrumentaMwfaicn ©aij bie jur rtdigw ';,

©unftpofalifiemng ber ©timmen ©ie bring! ©enfmalcr ber Santas
-

firmus-Spotfjc, ffompofitioncn, aret<&e tie
,

aiups'fung biefer Setfjnil erfcnmn (affen unb ©afce, bie ofjnc Dinfcung an cine meiobififte Borlage geformt fiwb, ,

Da*W enWIf <m<* km befatmfen 4|Timmiqen ©of) Don 3o<Squin bee" Prts ,C 3«(u. fill Oobib- (©njetaueV j

gabt £ofe Slafter 3h\66, 20 pfg.), finer ber fdjonflcn ©alje 3o*quins unb ;ugleiaj ber fellene San ber Set*

binbung eine* ©.angelienteftrf mil einem DolWfieb. Oie Sefefuing Iff *u - ' '-* * «" '"* «""" «*• "

Bof)( cofaf a\i audj mlt 3n|ftumenten bargeftedt roerben.

5 unb I ©immen unb tann fo»

tieorg Kallmeyer Vcrlag / Wolfenfofittel-BerllM i



\<ih:h MusilibluH

Saisoiibeginn in Berlin

il Snyraauowaki. ZugleicgroBufigigrii, ana unifaaaendor Gai-

illsten Aufriihrnng der ncunlni Sin-

iruekncr eroftniMc I'urlwHnglm die groBom Stil vcrfolgt. Ilmen dienen u.n. die •

Unison, die liaeh Znhl mid Bedisu- liiiulldien Soniiiog- und Dirn»iagkou«erti

ranslnltiingcn unBerarduitUiib. roich- Ph - - -
...

rden vorsuridil. Dor GrundsnU der die

Anf dem Gchiet der Oper l.eanapi

Erotfnung des ,.D™i.riicn OjiiTn/inlts.

lerea InterBase. Mil einer Ncuiiiaseni

• Is Regiaaeur vor. Die Auffiihrung (mil kl.s „w j np.„,l herausw acWn: in ..Siegfried" am

ill) erreidile Btarke luldhafte Wirkungen, <;,., iu ,]er .,Giilterdiimiiiprmig" aus der genalllen

audi ihrc sseuiadie Lchendigkeil mituntcr dro,,,,,!,,!,™ Krafl mid dem aliatraklcn Pathos

die dramatisehe Situation des Augeublieks ihrt. s Spiilslils. Diese Berliner ..Hing"-In8»enii:-

Totnliliit ilea Dramas ina Blickfeld riiekte. ,.,,„„ is , in Hirer einlieitlidu-n modernen mid in-

msikaliseh entsdieidendcr Stelle wurden
B i ri rf, werkgrtreucn Hallnug cine kiiiisllerisdi

ir, Karl Biihm (Dresden

p Flatten, «»«' wir omplchlei

edle Wolfram von Hans Reinmar

Die Sl.ialsoj.er Unler den Linden

Llfred Corlol, Gaapar Cassado, Zinu F,

Wir treiben Hausmusik
9(l&utn oorKoffifdjcr Uleiffer

Prof. Dr. "Slat ©eiffcrt

u mil. '-M, <W n. 3lil. -.40, SloKt unr- Slolinc III '.iVffi. -15

Siffner & © i c 8 e ( / £ e i p s * fl

Neuer Eludoi gang fin- Klavier

e'n.TriTfir:* b ,".v:; MM, -'•"

iMitau- . H
j|« nl^T Slh,„.X, ^.^cM.!.™

y'H'^'v ,•::"::

irstT

n§p||

B. SfJHOTI'S S H IV E / n a x n r.

Johann Sebastian Bach (1695-1935)

Joh.Scb.Badi / Kleine Spiclmusiken
'

llerausgtgelieii roil Frit;J fide. 24 Seiten. I
.
Tsii. karkmitrt #M. 1 25

111 mw ii"." «"' «« ^
i ii- ^ ^^ ^ fflr ^ e.tf'c^inpnimcntc ot^ t«*lit<& Wnc flrojlen ep)uttrl.if«iltn Hcltn. iff rjier ten epidtrtrfoi tin Beo sii^ofj.(&<*.

SSen • Mf »ral((*fiiflimnK (ami in Wn rari|lcn pollen ituai Poll cincr 3. OWac «u#- l\io) otjetgt. tujr in Me Preiir Seiner SlujH unr- fit 6traiat feintr eafetunfl elnfOftrt.

Georg Kallmcyer Vcrlag / Wolfcnbatiel-Bcrtin



\eues Musikblaii

So urteilen Fachleule iiber

EMIL FREY 8

BewuCtgew ordenes

Klavierspiel

ij <.I.ItlC. ma & CO..
Zurich und Leipzig

Baehfest in Bremen
von Rudolf Moack Schat;

)as dreitagige Bremer Uach/esl legte mil sein

s musikalisdien Riesenprograiniuen, eincm uni

rag, die Problemalik groBer Konzerlzyklen ivied

geduldiger Hingahe sidi den ling.

!. Dies Orgelkouzert spieg.

iatik des ganzeu Femes:

so tief. daC Ilea auf \

r Badis in der Leipziger Tbomtt-

ig8 ebenso rur den hoken Jnnge Antoren in der Seliwei/.

sdiaffen usinaBe :

Leben in Bach ermoglidien. audl ein(. gesu„dc

Das Bremer Progralnm hiell die Linien alier Badl- Sdiweizcrisdlc fesl

feslprogramroe inne; es gliedcrle sidi nad. geisllidien Sdiocck. Brim, Andreae, David. Beck, Muller-Ziiridi.

nnd weltlichen Wcrkcn Bachs und fugle ilinen einen Burkhard und Moesdiinger in den Programmcn der

(rcidilidi sdnnalen) Ausblick auf die Vorgiinger und Sinfonic- und kaniuiermusik-Zykleii mehrfacb auf-

einen (reidilidl breilen) auf die Nadifuhren an. Der laudien, so hanilell es sidi uidil uni eine Bcvorzugung

Damchor bestritl mil seincm gulen Material und sei- des Sdiweizcrisdien allein nm des Sdiweizeriscben wil-

ner gesunden Sdmlung den Hauptteil: eine Motette, len.sondern zugleidi urn die erfrenlidie Beaehtui

r Lander

ll-Messe. Ridiard Li Klan

le der drei widilu.

Igor Strawinsky

mil Blnsiiislrumon

B. SCHOTT'S SOHXK, MAIXK

namisdier Enlfaltuug und Sdiwellung an. Die F.rmii- s |en Musikzcntren: Ziiridi, Winterllmr

Fraucnstimilien), bei chirr durdisiditigeu Polypbonie ferner Strawinskys ..Sa.re" und Sdioccks ..Lei

Der Idealfall der Bcsctz'uug mil wenigen Stimmen und vel, von Slrawinsky, Bartok, Roussel. Moesd

alien instrumcnlen, der die Praetorius-Motellc (sdion Burkhard, Andreae, Reger, Shillings, SlrauB u

akuslisdi) auszeidincte, hatlc nidil der einzige Fall helius. Die K;

bleiben sollcn. Das Gesangsquarlelt Amalic Merz-Tim- ,,nd mebr and

ner, Henrietle Lelme, Heinz Marten und Karl-Oshar warlel mil ei

Dittmer (fur den Puu( Glimmer in der Mease cin- programui anl

sprang) slellte seine werlvollen Mittcl durd.weg in Slrawinsky. r

den Dicnst von Liesdies

kalisd. frisdier. Kale vm

Kulenkarnpg seine Solo:

rubric zu den groBen un

gen der „Dritlen Klavier

le Musik

Dcbussv, Ravel

Alban Berg. d<

Eindruck. wahrend Ceorp Konzert uml liiUl auBerdciu im Rabn.en der Abonne

late mebr rait vornchm- mcnlskonzcrle Ravel. Mahler, Brim nnd Sehoeek zi

ndclte. Ein Orgelkonzert Wort komuien. Die muslergultigen Studien-Sinfonic

kleincn Choralbcarbeitim- kouzcrtc (unter der Leiluug von Seherdien und Wol

uug'\ die Frilz Hrilmam, ,er«) bielen- Hindemilb (Malliis), Holler iHymnen)

er wenig edlen Domorgel varialionen). Als besondcres Ereignis isl noch di

sdiweizcrisdlc Erslaurfubrung von Kurfi Slephmi

Oper „Die erslen Mcnschcn" (konzenmiiBig) unle

Neue Werke von Pepping
^ ^ ^ ^ ^ Mcm d^ Kammcrordieslpr

Ernst Pcppings Parlila fur GroBcs Ordic p0I1 i Sadiers (das wabrend seines einjiihrigen Urlaubs

sler (Entrada-Noclurno-Toccala) kam im erslen Phil- von Gasldirigenlen bclreut wird), in dem die neue

harnionisdicn Konzerl der Sladt Niirnbcrg unlcr Lei- Musik syslcmatisd.e Pllege 6ndet. Hier verden neue

lung von Alfons Drcsscl zur Urauffiihrung nnd Slrcidierwcrke von Burkhard und Moesdiinger urauf-

fand bei Publikum und Prcssc begeislerte Zuslimiming.
g<.f„hrl, daneben an weilcreu schweizerisdien Wcrkeu

Der cindculigc Erfolg dieses gcislig und ledinisdi an- BclJi6 Obocnkonzerl uud Geisers Horukonzcrl. Hinde-

sprudisvollcn Wcrkes bcdeulcl cine crfreulidic Elappc mitn (Matins). Kreuck, Tscherepiiiu, Bartok und Rous-

aur dem Wcgc eiucr Versliindnisbcreiliing zwisehen sel erfiazca die sorgfiiltige Auswahl ncucr Musik.

berciter Hiircrgcnicinde. im aUftemeincn an Allbewabrtes. Ausnahmeu wie sic

Anfaug November gclangl in Wuppcrlal-Barmen elwa der Hausermannsdic Cbor in Zurich (unter Her-

vom Bnrmcr Bochvcrcin (Lcitcr Gottfried Grate) maun Dubs) bildet, der sidi an Monleverdis ..Vesper"

fuhruiig. u werden.

ffiir bauen in cinencr JDcrfflaft:

Cembali / Spinette

Klavidiorde / Gofferje Blockfloten

Stir ffllethlen "luf f uftrniifl alter OTuflf bes 15.-18. 3aftrftunberf«

Walter Merxdorf / Markneukirdien

OTTMAR GERSTER
Konzertino fur Solobratsche und Kammerorchester, op. 16

B. Schott's Sohne, Mainz

J. «fc W. Chester Ltd., London, Musikverlag

Ertodt uns durdi dein Giite!
laus der Kantate Nr. 22) und

Jesus bleibet meine Freude
(au» der Knnlate Nr. 147)

J." S.BACH
ftir zwei Klaviere zu vier Handcn

Preis

rm. 4.- Bearbeitet von Christopher Le Fleming

11, Great Marlborough Street, London W. 1, England



IXeue.H Miisikbhill

Von deutsehen Opernbuhnen

if lluffuiiug auf etwas Bes
iese Erwartungen hat Hans Gt
ko fur Musik in drci Aufzu

img, Beh

icrken, daB die Kraft des Musikcrf

fgabe nidit ausreicht. tjberall schai

Karl Fiioher dirigicrt. Die Benetzung mit Ciiciiie

^uf- Glucks Orpheue singt Tenor

fahig zu werden vermochte, will Intendant Strohm
ein lebendiges, zeitgemiiBes Theater machen. Ein

Schon in den Drarksacaen mit ihrer typographiscaen f

Gestaltung zeigt er sich. Das Personal iBt mit aktiven

Eraften, Begabnngen der Gegenwartsbiihne durea-

setzt. Der Spielplan kundigt neben Graener und PBtz-

ner auch Hindemith und Strawinsky an.

Glucks jranzosh&e „Orpfceus"-Partitur ist fur das

20. Jahrhundert eine Entdeckung. Hans Stcarowsky

hat das gen

-l«. h!n'l1g

e

eseLn,'
g

„'i

,

Chrge
,

rIde

t

'erfreuUch: "m »t ^^a^^^^^^L^^ 3TeneiWClieilHUIg«n

Sufige
!n-Alt) ei

,e Obersetzung ist

t moglich mad
Die Leistung

4 HauB (er st

x Hauptpartie gemaeht. Seini

en unu ein Kabinettstiick dichterisch-m
ie ver- Unter Swarowskv6 fe„riger Leitnng, von Zindler kiin- i£j£ Die "(

erhaupt
llerimi mi phantasievoll inszeniert, mit farbenfroben scher and en,

Bildern Gerd Ridilers und guten choreographischen *"•
.

G
g

c!
V.
c!

!

a Kras- Einfallen (Belga Sioedlund) stellt die Auffuhrnng
l

jZe (Hag, L

Sanger einen bemerkenswerten lyrischen Tenor, Willy Frey, des Operandi

nd eine heraus. dem Lisa lungkind (Enrydike) nnd Brno Hei- Weglaifmg I

eck und beck (Amor) anmntige Partnerinnen sind. H.H.S. Gra°dla«e h

Der Bruder der Sangerin

Die Bayerisdie Staatsoper hat eine Oper ..Luc

von V. Giannini uraufgefiihrt. Der Autor ist Ital

Rnrae Nachriehten
Hindemi h's ,£ymphonie MalnH de r Maler" diirfte

Jrcheste der diesjihri-

a Konzert )isher s nd e wa 40 Auffiih-

gen oder dine . — Das Werk

>en in dem 1. Philh ischen Konzert

New Yor >Bem ErMg bei Pu-

Presse zur Auffiihr

Die Ura ..Das Lebens-

cfe Goltes ins Ende 6. .November in

sen durch den Stidt, Mnsikvereinun er Johs.Schuler

e Atrffi .-foil

ahl von Stadten. zunachst n. a. in Aachen. Dussel

I homophon dorf- Leipzig. Frankfnrt, Heidelberg. Haiherstadt

n» aber in Kassel, Utrecht, Braunschweig, Hamm.

doch immer- Im Reichssender Leipzig kamen Werke von Feme,

t diese -Lu- Egk zur Auffiihrnng, darunter die Italienischen Liedei

-Oper. Die mit Orchester. die bereits anf dem Tonkunstlerfesl

ri=die Oper. des A.D.M.V. in Dortmund mit groBem Beifall anf

lisch ..Geo a", drei Bauernstik

cklich an einer heil

nach Pocci). Sein n

r Egk a

e Znu&ei

dem Phi

harmonischen Orchester in New York nnter

Jansen zur konzertmSBigen Uranffnhrnng. I

Anffuhrung in Dentschland hrachte ror kut

Leipziger Sender unter Leitung des Kompon

fScfcoM. Mainz!.

Wilhelm Malert

endticnen: ^'LTv,Ts\Z\m"<^i d'«" lo.-' I.",. Jahrhiinderts - eine

AlteHausmusik furKIavier
(1550 bis 1780)

65 Sliioke aus der frf.hen Klav.ermusik Deu.sd.lands, Eng-

land Franlreidi- und Ilalirns von K.F.Fisdur. Frotxrptr.

kirnhrr^r kneesr. kuitnau. Marpurg. Matlhtmn. Pachelbel.

<cheid't

r
Telcmann. B-.rtl. Mutfat. Ptmtll. L.Couprrin. Daaain,

2 Hofte

heratugegeben von

Willy Rehbergf

.vii/;e/«A«ier; . je M. 2.-

B. SdlOTTS SOHSB , HAIXZ

Dreikonigsmusik
von Wadter Rein

Partilur M. 3.- 5 Insi

Singpartitur je M. — ,3( > fur das Publikua. A.

KIST\FK & SIKH Kl< , LEIPJSI^ C 1 "

I



Vein* MuHikblaU

hielt v„n der H,;irfi»rniidf«iik-Ge»elUpliiift den Auf- kalholinehe Kiidienin.isJk an die Folkwangadiulen

Klavier zu 3, H&nden

I) (Aprl)

m\ m. i .mi

U. Hand: England, Frankreidi "rid Spa.iien

Ktl. S<rli»ll Nr.2342 M. l.»0

Johaun Abraham IVIcr SHi.il/ (1747-180(1)

Sechu Stuekc fur Klavier (oder (..eirilmlo) on I

G. I'll. Teleiiiami (10(11- 1767}

Kleine Fanlanicn fiir Klavier(( WM\m\.,)(IMhm)

Ed.Hclioll Nr.2.'t:-10 M. I. .10

Klavlei zu * H&nden
Franz Schubert (1797- I H2II)

Landlcr ffir Klavier ™ 4 I liinden, neUl 1
1
von

J Ohann?.»Bral>ii.svierha.idij;g08el/.lenSel..ilierl-

8el.cn l.andlern (Kinsky)
Ed.Sdiull N.-.2;i;ifi M. I .r,o

U.G.Tiirk (1750- llll.'))

Tonsliirke mr vier lla.ide (Uo/lein), 2 ll.-.fle

Ed Schoii Nr.22%/97 je M. 2.—

B. Schott'H Nllhne / Main

;;;:':: adieu tlrdieB r.u"ien Erf

s H.

oltf.

,lin« phi

::l

«/irf von Bar

c.ilhall Werk
Werk

irdt

rde

Sd
inI

FH kla'a

Pe|

im F
nisehe

. Sei

Klu

.M.llll.i,

u Sdmlz-Ooi

e.r Wagners
!?•

lia im M
Eri ffimn afVi

Kur
r [lodmdiule

do al

hcruf

K. .nposil """' lirer

Mm
am Her

c tol/iar UIk

inn Staall.

kali die 1 ait...

/'r« . Fr. Ulume wurd< an die U iver iliil i i Ki

liernfe.

/Ve,

hidden

Josl-Ha

. Fl. von 11

,a mid Wal

ICIly

'I!

turfw

hal :f"
r, d

lenherg in Ol.erfrariken in. Alter von (SO Jahrcn ge-

nlornen. In Keima gel.oren, genoli ei- im grollellcr-

lidien Hans in Dre.den den erMen Violiminlerricbl.

Mil 26 Jahre.i war er Leiler der MriMerklaiwe ilea

Km.»ervatori...n». Im lierl.M 1908 wurde er Nadifol-

ger .[oaehiiiiH an der Berliner liodwdilde. Nad. dem

torien in Leipzig lind Dresden Bowie an der DeuUchon

4 ncue Schulen
Illnsirierte

Kinder- Klavier- Schule
von Joh. Klmiipp

Hell: I Mm. 4.-
;

llc.fr. 2-4 jo llm. 3.50

KnrasgefaAte Celloschule

z«rei Nefle jc Kin. 2.50, flu/n (Vjigchorig)

28 liBgcnUbnngen, zwei lleftc, je

"ilm. 2.- von Karl H.e*f*el

An I singeehcIiu Ie
fur Giiarre

Kleiner Lehrgang
dee Iilodkiioten«piel»
fiir lf.im.el-, (iruppen- mill Kla»se..-I :..ierriehl

von Kudolf Hclioch .... Km. 1..'15

3. Auflage In 1G Monaien

„»a* Blodkflotenhefl 44

von Rudolf ftchorii

.pirdtmt w«,m thru- mutltrhaflm MmnchUffMt i

,.| ef, | fiir l-I) glcinlic UloekflClen. Hefl 2

'SndltarluU ,edm l.»b" R o f., Hanmmr
j

^ ||
,

|(
,

|cn in (>|i|

l

;|((lwlim< , (
,,eide progri)Mjv

ir Lohrplan, d. h. ein V.

.
BrgaTOungnl.ierotur wurclc mi

. •ammengeaiellt tind i>l gralin

Leos Jandcek |
in. Verlag lludi'lmi Mali.p Praps

Zum S( . Ce.burMufi d<>s Kniupimulm

Klavier zu 2 Hainlen i «.',

i»,:l,r Tan/..- 1.1. Math.) Hefl- I '!»

KlaviewtUeke) . .

•105 (Dem Audeuk ,; ein'e.

'i, ,',::; '."."hILTiIT
«. ; Kla-

i, Viola,

Heft 1 Rm.1.35, 1 left 2 Rm.1.80

Au.wahlxsndungen (lurch jc.le Mnaikalicnhanillung «owic vom Vorlag

Oebriider Hug & Co., Zurich/ Leipzig

Klavier-Ausziige zu 4 lliiixlen:

TiirB» lliilliii. RhaiiHO.lic (I). Ilakala) . . . 7.50

Violine und Klavici :

Smiaie (U.v. v. Prof. H.Reiflig) 4.

Violoncello und Kltoier:

Manhcn 4.50

Knmmermuetkt
Streid artelt. (Ans AulafJ von Tolltoit

ino fur Klavier. 2 Violine.., Viola,

netle, Horn und Fagolt. Klavier-

()rr-hosfi»rpHrHturen i

Diirfiri-igem Kind (lialluile), Parlilur . . . Z.'M

'l'ara» Bull.... Hympl.on. Diditnng. Par.it.ir IT,.

Lachindie TaH« I./I1I.

I. (1,2) • - . . . 6M
XI. (3,4) 6.-

HI. (5,6) S**5 T

Fiir Cesnng mil Klavi«rt

26 Vnlkshallailen

I. 6 Volkulieder (l.eh.,d.) I.S0

II, Volk.uoeii.mo. f. 2 Summon (w<M IM
VolkKliederpocnie all* Hoehwtld (U U»

der. l.di.) » *.- -

Volk.lieiler|,or.«ie au< Mahri-n (53 l,ieder,

t»di.) Haft I, II, III •. I* 2-SO

'I'ageliudi cine* Vcraohollencn. Fur Toner,

licgleitung (Inch., d.) 12.

Ta.dien|.arlitur 2.40

Klnvii-1-Aiiv/.iisM- niiCIVxl:

Kiila Kahannva (II. Bakala) Inrh.. .1. . . . 12.

(ihorworkf!

Ir.im i. chore-

1

Vim rini-r nllerHgrai.en

»d.in-l.ii-der| 3 Chiir

Hie llallnde von K«n|ia

in im:km jiatkr,
I*rahn 111 - Be«r«ln< 9
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NeuesMusikblatt
Mozart im deutsclien Operaspielplan

i ?A i

utschen Opernhau

jegeben hat. Als der

i den Nat

^Volkso

rizianisdier Welt: alle diese der Form nach zu

m „Musikdrama'- gehfirenden Werke drangten
jische Theater als Ideal ge- die „Stiloper'\ drangten Mozart zuriick. Mil der

fcrdert wurde, als Wagner in noch breiterem zunehmenden Begriffsklarung. was national sei—
MaBe als bisher (denn er hat immer, audi in den die AuSerung des Reichsdrainaturgen Dr. SchlSs-

friiheren Jahren, einen der Grundpfeiler aller ser, dafl es nidjt erst der Verherrlichung des
dentsdhen Opernspielpliine gebildet) aufgefiihrt -Nationalen in der Dichtung bediirfe. um volki-

wurde, da schien es, als ob Mozart unzeitgemgB sche Werte hervorzubringen, kann sinngemaB
wiirde. Die beiden Berliner Opernhauser, um nur auch anf die Oper iiberlragen Kerden — ist audi

ein prominentes Beispiel zu nennen, haben wah- Mozart wieder in die deutschen Operntheater zu-

rend der ganzen Spieizeit 1933/34 nicht eine ein- riickgekehrt. Die gegenwartige Spielzeil verzeich-

zige Mozart-Neueinstudierung gebradit, und die net seine Werke wieder in fast alien Spielplanen

4edeutende Mozart-Tradition, die =idi nament- des Reiches.

lich in siidflfutschen Stadten immer lebcndig er- Es ist nidlt nfitig. die .Notwendigkeit einer

halten hatte. sdiien auf einmal abzureiBen. Vor forldauernden Mozart-Pflegc an den deutschen
dun Krieg sind z. B. auBer den beriihmten Muu- Opernbiihnen geistesgeschiditlich zu begriinden

A u s dem I it h alt :

Aus alten Biichern

fiber den Rhythmus

he/tigsle Beicegung des Tanzi-l

lelanl, der bei dem

I bei einem landlichen Felte ein ganier

ie die Kraft del Rhylh-

man sie eanz ger.au Uenm, und einigermaBen
tnden hau die Fabeln von Orpheus und Amphion

Zm Takte'loUcTLl

Cber die Musik und

5 singen kann. Bei Moza
in Sanger iiber die bestechendsten Naturgaben
i-eriiigt, eine kiinstlerisdie Wirkung ohne ge-

anglidie Kuhur nidlt denkbar. Man kann immer
ivieder die Erfahrung madien, daB selbst mittlcrc

and kleinere Biihnen passable Verdi-, ja selbst

ncr-Auffiihrungen zustandc bringen (von
verscblampten Repertoire - „Troubadonr"

.. Hier wird. neben der Musikaiitft. neben
Singinstinkt oder der Singfreude. vollen-

s Konnen verlangt, im gei.tigcn wie im te<4«-

nischen Sinn. Eine einseitige Pflege des Mnsik-
dramas, in dem das vokale Melos aus seiner

alten zentrplen Stellung zugunsten des deklama-
lorischen Prinzip? verdrangt ist. muBte in ab-

sehbarer Zeit die eigentliche Sing-Knltur — ein
Begriff. nebenbei. der keineswegs durch die oft

synonym gebraudite Bezeidinnng ..Belcanto" er-

<chSpfl ist — ernstlidi gefahrden. Anf die Er-
haltung dieser Singkultur. auf die die detttarfw



°
kZt" n,IZ^Z:^::!!'"£: Die Werbeaktion

;;; der Reicbsmiisikkaiiimer

,kli..2.-n zu lassou. Hier soil allein feat

nlrn. dab die domscrie Oper tier Geg

r zu Mozart zuriii-kgefundeii liat unci

Iwe.idig isl. ilim seiner. Platz in den

'werl.-' uus.-r.-r Opernkultur ist. Der na

r.-r isl niehl g.-uuliul, OpernspielplSni

Ffung, Durcbfuhrang des Lei-

n All- Orfhester

urden

Als AnscbluB fand einc offenlliche Tag

in der Prof. Haveroanu, Slaalsaekretiir Fn

dialrat Ihlerl und Oberbiirgermeisler SaKra

Slaatssekretar Funk machte prinzipielle Ansl

uber die K.U..SI in. nali.makazialislisd.Mi

warnte davor, in der Kunsl viel eu org.ui*

m roglementieren. Das Minisleriuin ke.me

Tahr und beobachte dauemd die Arbeil .1

kaurmern, gerade nach dieser BinaM.1. V,

ers iibcrwunden werden. Wir voile,,

er haben und dculsdii- Kunsl pflegen

achten uud unsercm Volk ziiganglidi

s.iia.1 1

ill. dali in den Opernhausem 80rge aM den.nad.st in Angritf genom.nen werde... fe Mu,ikp(leg(, sei und daB
rile, er bekommt, bei allmall- Sie wird dazu hehrageu, die wichtige Frage der Nad.-

t(.., haben mUssell . 0ie Musik isl die denied.,

im-s OhreB, audi cin Gefiibl wudisforderung audi fiir die Ensemhlemusiker zi. IB- Kiinste. Ibre WeUgeltuna isl nidi! nur de,

urlicgabung der Slimme audi se„. Fiir den Solislennadnvudis isl sie mm Teil be- M eialern der Vergaugenheil zu d.nken, sond,

'g-deislimg hervorzubriugen. die Lage der Musiker trotz der Akliv.liil der Rammer nicJ.l „„r d.e anerka.n.l.-n Me.sler wie Sir

..il'tein'emGeld 1 r leil i . 1 B5 000 Milgliedern 53 000 nod. eh. Ei.,l onders Pmt

l.-u - Mo zar, 1
.„„ no.weudiger de, nje.

Fuscun ni i i Wien

Sl§i
"llir'h.

.' Uimen sid. Ai.Ben

iff n.achen. NUcblernc

er Konzerl- ^

e Beobadlter d

lurni gegen Elekt

Vor 25 Jahren

i„e naduste krafuolle
lleriihmte nad, Madrid zurudc.

(Die Muiik, Dez. (<

.11 ii sik iiii Anslaml

Hugo hTulei f

Zu uiisereni Titelbild

n beliehles Then,

Piei-olo-I-lei-kclpkoii bei Bacli

Richard StrauB juhrt das 2.Brandenburgisd,e Kon-

zerl mil der Berliner Kg!. Kapelle auf, indem er die

hahen Trompelenstcllen und die ganze Trompelen-

partie des lelzlen Seizes durd, em Piceolo-Hedtclphon

vortragen liiBt. ,Miese nadi mannigfadien Experimen-

ten zuslande gekommene llearbeitung dfir/le immer-

hin das roil Bad, erschaule Klangbiid bis jelzl am

TrZlTnTrnZler^mdrnZinVLheTrompete erfun-

den hat. die in den Kammermusikcharakter des Wer-

kes paBl und sid, ah leichtes Soloinslrumant mil

Geiae. Flbten und Oboe misdit, stall alle selbstandi-

senSlimmen neben sich einfadi totzusehlagen"

(Xeue Musikzeilung v. IS. 11.09)

Immer wieder Heger

Bin ganz moderner Abend:— drei mat uehc! Regers

wgenamtles Violinkonzerl muBle das fassungslose

PubUkum uber sich ergehen lassen. Diese Art Musik

ist ein psychologisches RStsel, das ans Palhologisdie

grvnzt und dessen Zneck uncrklarlidi isl, ein Vrnatd

nutlehilterlidun Kunsl. Wirbri,

sotisdun. der lmrunndi<cn-h«fisd,en Kuml nnhestehen-

,l.„ ll.tr.,. linn; d. - >l.,</,r< M /.. Her !o„: ,. ird

einer kleinen Blascrpruppe begleitet. Wie auf vielen

hildlidten Ihtrstcllungen isl eme dreikopfige Kapelle ^^ < ^ ^ ^^ ___ __ ^ ____
lo,low«kel- D aS nicbsU in lernalioo.l« MaiikU-t «»

f»«i»w» "'"rf Rohrbhatinstrumenle, ei„la,*e Holz- ^^^.^ in Jen Abfrund \, urzlen: J). Freunde. nieht tm ErslM.Sfuhrunj.

Olwcn und r'i.t..ll,- ..i.a«Wo««n i.erden. Sie klmgtm.
, Dr Guslav Airman... Srrafibura. m ..Muiik".Xov.09) Op«r I.Anna Kareninj," d« St*^'^e

J^"^"^
nZr'mJk7mtmm,\\i,lHmmlm,t gezfi§thaben.sdial- „. „..

'

. „. Opemhaus Bad»p«l t«rwskom»«» -«< /""" "",**

Lienhai, dabei tri/,., durchdringend und /rta*. Zu E»« *unl tier Claque T^ n«h «,«. Sch»„,p,«l des^^^^
dl'sTLnnurn, die in der Milage zu Hehen sehei- In Neapel starb kurzlich Alfredo Mor™.., der Chef '^'^ «'" '

„r»>e Form. /... M. Jnhrhunder, b«fann »»... «/.V «a- 1 <r dor VorSlfH« ng u-«r sie mei,l ,cft0n .m C«/e .n

ItanMUle !«,,,. for,... die WcAf ;« 8eS.c*«d.i! ..,.?.« d,v. R«d„/.lio.,.„ l..-™d.-i. thr suh ir, ^'[*Wk°*.

dern.W,Wfinden iTuLenm^BUd rinBefepW far diese n.aBr.jpb. scAri/liu* /!»*rl erhaden.

ar.mind.-n,' 'fr..n.|.ci.-. dm ieutlieh die noc* etmu>i- Eirnnol passierle es ,hm. daB em stalzer Spamer

mitive An der Rvhrbiegung zeigt. Die Musik. die wir sidt ausdrih-klich jede Claque verbal und konmscn

uns bei diesen, Bild denicn mSsseu. vird em Tri- mgle: ,JSie kbnnen mid, meinelu-egen auch auspfei-

emiurn bringen. also 2 miadiesJiwmen und tinen fen". Jd, uerde nieh, pfeifen lassen". anliwrirte

TrnrnpetenbuB. Georg Srhnnemann Moreno. Und er hieh sein Won, millen in der ersten

Stilwende der Musik
vob Ernst Pepping

PrtM HM. S.- I'*a« «« to frt»*.'.

a -( nun s $mi\f. > uu\z



>lusjlt ill |t«M Kin ivtiUvl iU'h fgrofwii IHrifgt-nlvn

Furtwanglcr iiber llindemith
r D. A. Z. die. gagon Paul

lel.elen Angriiro klar unci If

In Inlir.ler /Ceil inl uin Kumpf gcgen Paul

I limleinilli crOH'tiot w.inJmi, mil der Begrfln-

dtmg, daft er fttr tins n«u« DeuUchland „iiicJil

1ruRJ)or"eoi. Warum. Wuh wirl'i man ihm vor?

ZunttcIiBl Dingo rein polilisdien (diaraklers:

Er aei jOdinch veraippi und babe, jahrelaiig in

dom liMlvveine aim Jiitlen bentehenden Amar-
(,)iiar(eU, diw er ins Lebeo gerufrn hnbe, ids

llralsdier miigewirkf . Weiler babe or noeh nucb

dtt-nnlmiiulHoxinlistischcn Involution nirJikon-

<;r ciuscigc Opprn-Text, den

<l«r Text *u seiner lelzten,

udeleu Oper .,Malhi« der
• ihn li«l, wind, — nebm.
de daa lir.fr Elhoa verken-

n Soliiipfer heacelt. Die ihu

Urmlellung. Wahrnrhmung

S<hllliii»H MoloHi

dmi*. St>v|*f!Oilgn hlliiiotlvtwl.f. 'IVdnilk l.rl.m'i.rht .l!t>

p»mWn al» HBltifllAcii' llhiwrnihrna *..... Vnlk.lUm-

i^)
M
t'.'i !i«7m.ik«

l

ii.Ar.. Aur.i*!'"v.«l VittX ii.

HXh naehtH'i'hiire

r:,'r;,.:

Krntt< lVii|»lnjr

\\tth!.Ui»i id, Moll Nr.'Xtt IVtilnr M. 1 .SP

<)«„* \»,«v«l.l

mv.lm»<h<*<

fop drfi ^<**>^**

.18 *«»**«, l"W>

V««» Hlninifl lioph

k*i'. B\#»m. M .SijirWrr. f'.» >«»>*

,wlr.v jp>ms»*ip Summon

Ul1x«wrl., M.-.«#

B 8«*»n "* Sflhno v Main*

<ieh lllri- murine hrroils lnlire'vor drill Umsturv Hal vor alli-m dor Uhrer in tlrn Vordergrnnd.

Kin ludtrs Ethos achlidttrr Hamlwrrklidikcil, das

Hge I'mlner nirhl ..Kmigiiinleu" warm, sonde™ llindrinilli — an nlldrularliP Mrislrr rriuaemd

Berliner IM.ilharn.onixel.eu Orehrsters. Goldberg.
M-ltrnr KShigkr.il, die Jugrud ... vprstehrn. si*
/n ihr grhorig au fuhlen. liine ganar Sehiiler-

krinrr in. I.rntigrn DrulsAland l.al so wi* er

Zm-rsl «..f Hindrmilh aufmerksa.n wntdfe die

Musikwrlt im wrilrrrn Sinnr dnrrh srin Suri<i>-

\u.rei. diese Aurnalm.en dir Ablristung pines yuarli-H opus 16. In srinm rigrnru VerSffenl-

liAl.ngrn dirsor rrslrn Zrit vrrhindrt sirh an-

Anrh Hiiulrmilhs Gegner rind si* klar. daB grlu.i'rm- salnlrdiniactic Mrisirrschafl. rin rigen-

din Ahlehnung «*«t>« ihn a»f solrhr llingp allrin iamlid«-< MaBl.allrn ...id Sim. fiir dir ErfordtsS

nissr kauunrrmusikalisd..-.. Slilrs mil lrhendig«r

KfisAr. 1 ..hrkiin,..,r.tl.rii. ja kiilinhrit .md —
dir irgrndwir nelmnsthauUfh mtfvdubar rrsrhei-

Ir.u narfi inn.ni jtrwandtfn tiefen Empfimlung.

veiliinlrn Texte, Nun mutt ohnr writeres «ngr- •Vurli das Ausland xxtjmIc d*m«ls ant" ihn auf-

gehen werden. dall Slnffp, wie dip au dm drei

Kinaklrin ..Mauler. Holinnng der Frauen".

wiirdig rind; ehpnsn das ,Xehrs»iiek" nnd dir

SSpit-Kevue amler* kann man es wold nidnl dr«(SBl«tt\ B»drn. siA Balm hraA: r.n hrwuBl-

nrnnrn - „Np.«ps vom Tagp". Demgravnubrr ist

au hedenkrM. d«U dip drei Einaklcr rrdhl eigenV' nvn Epoa>r drs „wilhdmim«riw»*- ralho's. der

lirii pin „Jnarmlw«rku darsleUrn. Mindewitb falsd. vrislandrnpn Wagner- ««d StrauB-Nad.

wntttp. *la rr sir sphriph, ««<h «wr n«J>», »b «* folgf; Sthliplrthrit. SatfeliAkeit, JBnfaAhri) an-

uhprh«n|>» Knmpnnisl wrrdpn wiHp, Uud Bhrr- slalt rinrs Wrlnnens plulo$of»lii$«l»rr Idwn oder

tiiffl finpr diwwr Kinaklw ~ ohn* sowst »n vriv piups s|>litramanti$pii iihrrhitmlwo Siimmunf;s-Mii-

Slp««<»r» an PprwrsitSt d«« .Vwwnrfa etwa siaiprrns. wir es nai ihn h«r«uu furwirarnd W-
dip ..Salnmp" dw t*ifen M«i««rs S«f«uB? Wer irirWu wunl*.



\vm* Mitsih-biall

wie schon gesagt. keinc konjunklurtiieblige ..Uin- lies ande e „ist m *.t.it«^r« j*^h Mira der Sta(!( Ein Vor) noJi zur Arlldl ; Wir

man so will — cine Riiekkebr zu seinen An-
eraus der WunsI naT'dem Singeii'altcr'Musik. I in ™" S

',

Wr
.

SC
'™r

<

S
bcr ™*. '*'

J*

idll
j|!";

ol) ,vir a" '''"'"'

s IV-.
\Mksr"d

e" ''1'
Uen^aUeTVladri- ,,ir '"'' beschcideiiera Kciunen dodi gulen Willr,',,

ale, Volk tiiuze. Der Kreis wurde groBer. Wir kame,, ^-^J^^r n^^r;;'^r^r ^Z
n Ledine rs „Ho

- mb'0™°UrtZ™L Prietorius
W«S

*f\!f>
Muaikcr und Laieu. Sanger. Spieler. I.el,

olgteu. So
re erste Sffentlidre Musik. Her Er-

"r =^r^t^Vhcn zVTZiAT^i^dl Mill'"

5rS ul. Mir personnel, lag besouders an ; - « - ^
politisch betiitigt; wo kamcn wir iiberbaupl Iiin.

( er'Tur S ngkreise"

UO
StU.lV".

,r ,

!lem Liederbud^
Z "k,"lf, " nfi,,r" M " s* "nd Musikkuhur bedcu,,, „„ r

rffs ..Ca

MaBe auf die Kunst angcwemlel werden sollle? Der Kreis

Sicher ist, daB fur die Gellung deutscber Mu- en Kant! en sin gen, braudilen Inslnnnente. ,,Wer
z "r usl e

t'
rlm e

sik in der Welt keiner der jungi-ii Generation
amcii,"m nche — duTsidt anderes vorgestellt batten

ein Kreis von Willigen (sehr unler- „Maggio muaicalc" Florcnz 1«,'!5

d.iedliche i Kiiu

Bedeutung das Work Hindemitlis eininal fur <lie Sdieiu B e, dann Handels ,,Trauerhymne'% ,ultHl,deI1 . Durcn Mitwirkung anslandischer Kuastler werden

Zukunft haben wird. Das ist es abcr aueh gar ^'m*
s'„Chn
ilazu ei lustiges „Gloria" mit musizieren- Charakter erhallen. Es sollea MljelahrrwerdeVv'on'Tlie"

nicbt, was hier sur Diskussion slebl.. Es hamlelt eu Enge
chwebte; e Saal war herzlieb dankbar). Der von Verdi, „Norma" von Bcllinij „Aloeslc" von Glack

'.Fall Himlcmitlr'. urn cine allgemeine Frage von lusizicr- und H rerkreis wuibs. Zu alien Musiken ^ Ur.uMhrung!'",, 0°r's o 1 eT° to Pteriti* "di".
'
fltlll

prinzipiellem Charakter. Unci weiter nodi— anch
"ostelr A iwilbge

b

Beilrage Yeatritten.*" Das Hhrangflu' Wleae'r" '<*£* no^'.JTulTrTuP' ^',,

rachte K pfzerb edien und Opfcr mit sidi. Abcr einc Bruno Waller, wihrend die Berliner Plil bar mo n i'ke'r

es uns nicht leisten, angesiebts der auf der ganzen dee war erwach ergrift die Gemuter, festigte den mil dem Kittelschen Chor die i-Pastion voe

Welt herrsehenden unsiiglirhcn Armut an wabr- Kreis: die Idee e nes neuen Musiklebeus aueb in an- Back nater Fart win 8 l«r d„bl«t.».

baft produkthen Musikern auf einen Mann wie

Hindemith so olme weitercs zu veiziclilen.

Wahrend des Druckes ein«jegaiigeii: \ XT T" T r^\ \l A
Zu den vorslebendeu Ausfiihrungen ILA W 1 1 w V /\FuriwanglersnimnitdieNS-KuIturgenieinde I V X ~ X A ^c*^ -* ^

in eincr nmtlichen Auslassung SU'llung, in

welcher sie die von Furlwjingler ange- EIN E SAMMLVNG ALTER Ml SIK
griffenen Gesichtspunkie aufreebl erhiiW.

Hierzu iiuilerl sieh die Deutselie Diese neue Rc-ihe brin ? l unler Mitarbeit bcrul'etister Uerausgeber

Allgemeine Zeiiuug« u. a. mil folgendeu

Ausfiilirungen

:

»Von Regierungsseite isl in der um-

Meisterwerke des 15. — 18. Jahrhunder.s

die trotz Hirer besonderen Bedetitung und iiberzeltliclien Cell uiig in fiir die

strhleuen Frage der Kritik wiedcr-

holt erkliirl worden, dafi die Regierung
Praxis geeigneten Originalausgaben bisher griilJlenteils nit-ltl vorlagen.

auf alien Gebieten fiber die besien
Werke von : W. Kr. Uach I.. Uocclierini I). Buxielmde

Ralgeber und die besien Fachleule

verfiige. Fiir weilesle Kreise des

deulscben Volkcs dnrf Wilbehn Furl-

A. Corelli G. Freseobaldi G. Gabrieli G. F. Handel

.1. M. Leelair \\ . A. iMozarl G. 1». da l'aleslrina

wiingler neben seinen slaallichen und 11. 1'urecll K Slamilz G. Ph. Teleniann V.W'illaeri u. a.

sonstigen Fhrensiellungen als ein
licsetzung : Von zwei bis zu fiini Instrumciileii isolislisch und

solcher Raigeber und Faelmiann gel-

ten, und wir bolTen, daB die im Gauge cluirisch), ferncr Solokonzerte, lnMrtimenle mit Singstinmie u. a.

befindliche Auseinanderseizung so zu

Rude gefiihrl wird, dafi uns in einer

allscitig angespannten Zeii ein. Rift

Die Haranilung isl besliuimi fiir das Musizieren in llaus

und Sebule, fiir den Musikliebhaber wie fiir den lernenden.

im Musikleben erspart bleibts. lebrenden und ausilbenden Musiker.

In jctler paten Mux i k ,i lien li a n din n g r»rr« t i g
In der HnmmhmgWerkTcihcfUrKlavicrw^n mchimtn

Joh. A. P. Sehnix (17-.7- imn i

A u sfii h r 1 i rli cs lerze i rh n i .1 w it \otenp r« b e n k ostvnl o s

Seeks StiicKe fiir Kliivier
(Cembalo), op. 1

ll,musgegel,env„u\V.II,lle,na,u, B. SCHOTT'S SOHNK/ MAINZ
Kd.Srbott Nr. 2:I."m M. l.SH

^"!^,S:^^:.l.ti^;:!^"r/,!r^;^"^^.;i fur Freunde alter Musik ein sinnvolles Gesehenh!

H. SrliolC. Slllinr / Nilni



Neues Musikhlatt

Doroihee Giinther

Musik und Tans

neue Musik. Der Tan:

chaflstanzes. Lediglidi die Yolks-

i die gesudile rhythmisch-melo

rnherein slilistisdl verpflichtend.

Crunde wird in den letzlen Jali

I. Der neue Tanz hraudit ein<

Jeulschen Kulturaufba,

idiriinkt in Tanzabende
Publikum zu erfroueii, sender,, Mi

Diese Milwirk,

mMh ,««!>,- ,1.,,-.,..,' I„.
wu' zm" heroisdien oder tragisdlen Chor. Diese enge

,„ p: J,,„„„ „„r„(li (>l 1 t P r,fU.i In K,riim^ti,allciimeriiclu mehi Uaiaut l,e-
..

B
I

•
.1 eh

beslimmte Kientung verpuiehtenclen lnslrumenlalKorper

hcute noch imnier iu Oper und Schauspiel fehll. In-

spezielle Aufgabe, der moderneu Oper uud dem mo-
derneu Ballelt eine ebenso feinnuancierte Bewegtheit,

die aber im Ursprung vesensnaher ist, zu geben, wie

sie die alte Oper und das alle Ballctt in dem von

Frankrcidi eingefiihrten Balletlanz besitzt.
Zeitfragen

be7die

e

Auf ab^zmttrdube" e

k

r°
t

!"'B

J ''' ,

Gru'T
Noiwendigkeit der Krilik

mil folgenden Uorten: ..DaB hobe Ethos der Kunsl

ir Thing- und Laienspiel zu schaffen, und hier Im Novemberheft der „Deutscl,en Rundschau" be-
der Gmncl des Er l,llasses , den jeder groBe Kunsl

wie die Bewegungs- und Sprad.form hierfiir noch im der Kunslkritik. Krilik ist hetite unbeliebt, insbeson- w
"

rl^cn U™J an'demRessenlimcnl der Fingergewa

ersten Entstehen is!, so aurh die enspred.ende Mu- dere auf politisdiem Cebicl. Gegen die Kunslkritik ^ °

her srfia ,,ferisch Mindervermiigenden zu erlei,

sikform. aber braudil niemand zu Felde zu ziehen. denn einen
ha

,'
£s ig , dem GcBi^ 5mluC rlidi dem deutsdien.

Hier ist der Boden gegeben, urn eine neue Eiuheil
Mensehen. der sid, svhlicht einen Kunslkrilikerzu

Gliick des Talentes versagt, dem B
'

Musik und Bewegung entstehen zu lassen. Das bin-
Seit dieser Zeit wurde °a '" li* nil' ^j"'1"' pQ" z

bilden will und muli. bat tragste JI(

..tsdier Meis

Hon

des Wer'kes zu fassei'i versleht. und der imslande ist.

auf dem I'mwege uber seine Worle andere Mensd.en

l. Und das kann nidil *

Neue Wege zur Barockmusik

viclfaltig in sid, bewegte Eiuzel-Cestal. oder kleine »« <'™»- "« «» _7' ,l ' , ''«
^^'".f"^"!^^ Ei°e" sehr °«*' lid'- Aufsalz ""ItatliAt Hans

Gruppe, sondern die groB nnd eindeutig bewegten Kunsl ^uchen^ zunaehs. ^remd uud^un^andluj,
f ^.^ ^ ^ ^.^ oklol)erheflen der ijS(W .

lore wen en g
tiger, wenn die Klufl zwisehen Kunsl und Volk ge-

~ert!
*

,e
.

' * '*
, '.

_
, .. ,.

QriEiiialriol a-

gen, Aufbau usw. nur allein aus der Dynamik rhyth-

m ' S

M°t"Jak^r"'™,™ Ta'n"'
Eine ak'uelle Mahiiung!

",Vvelhafle7eu In'strumeulc. werden wieder ein veil Der Didiler £. G. Kotbenhryer veroffentlichl

grBBercs Redit auf Selbstiindigkeil erwerbtn. Pauken, Oktoberhefl der ..Xulldschon Kullur" einen Essay ii'

wirklidi den originalen KlangleiL und

ortragsweise rekonslruieren will. Der

,di imnier die Musi ig'anderen Ohre,

Musikulisclio Berufssrliiilrn

In der Zeitsdirift Hir Musik madil Fran: Riihl-

sd'ic llerufs'sdluleu in Drutsdiland aufgebaul werden

sullen. Hiihlmaun herid.lele dariiher bcreits auf der

F.isenadier Tailing der Musikerzieher. Die llerufsschu-

uml Ensemhleinusik'cr dieuen. Jimgc Mensd.en werden

wendig. damil keiue MillelinUBigkeil heraugezogon

wird. Auf Allgrn.einbildung soil der gleidle Wen gc-

den wie auf die fadilidi niusikalisdie 4ns.

I.„, vorgesehen. Ms mil iirlidvr Ausgal.gspunkl



\rue* Musikblait

1 JPI * I?

>lii»ik im Khrinlaiicl

Essen: ,J)as Lebensbueh Gotten*

a..l .-in.- T.-*l|truH.llag

\u-.lri.,i..4.arakler eiilauredleudeu « eis. nu

.lrinidi.4. in s.-iu.-n Spiiunuogsmoliienleii mil i

aiif l.mli.b,- klarbi-i. li.-soi.ders bedaii.l. On- Vt

SdllllE f.ir.l.Tle .lie « iederh.ilmiK des itm.i

sa'al das'.'u'blilTimi n...l, ni,- /.. llindeimtl, ? -

On- mndcrnr Rfilinrnblld

is.4„-n isl die Ka.4

rview der

KA«...W. «.•«</«/..<.*.•» Z.-ir....?

,,,-r,„„m, /•>,./ .-inigr ('-.-dank."

"';;"'
";,'

mil Hilfe p'i'in'kl

ri-„ Mnsikerb.-r.ife xir.l die Krr

erinoglul.l. Tin drrigli.-.triit.T A.

Ai, s a,i.,a >»ii a..r'...iiii.T«-.. u.-if.

•11 B.TIlf> Hi

senibtennisiker. Op.-r, Ka|>oilm.-isl •r. Miisik Sliidl

'''fV 1

LVin!n-
m

'!^M;;

M
nia^r'"'a ; ~mIZ A>«e Werke in Dttisburg

».-«.ali isl da> pan,.- % erk mebr l> li-eb ,.-lra.-l.l.-.i-

Das nener Musik z.igewaudle lm.ln.ii

i •rainiii des Konz.-rn.inlers in Duislwrg >

„rT™i« «™«i'»:i ' ,

'J
s '-

i

v';.
,

l
^„,

i!;

mil oilier ere Ion Veraiislall.iii* .-in Maw
i Kurt i-.in W,.i/«rl.«. .-in n.ebr formal gek-

ain-.lrui-ksMark.-s W'erk. ..iewohl .-> J.-r Kom

rei.4.or u...l in -in i
:.-u,oi„sa,„..s finale e, r ..ulciu-s aufsefaBl wissen ..ill. I),-r sebr l.i-fa

Km.™./ Ham.;, erspiol.e der von, Uuislmri:

kouiposilion eiue.i beaebtlidi.-i. Erful«. 1 ,

.-lieu Halt,

i^^lriri^-S"" napp'e /ii?

rraufful.rimf der Orebeslorvariatioiieii de

- >.-l„-n koniponisle.i Viklos Kozsa. fine vital

?','-l,ii.'.a«.,K-'/u'f .- mil cine... am frimzosiseb.-i

JMe Melt <lev Oper

Sl:i.lli-.-l.,-.i Mnsik.lir.-k

f.Mli.-l..- Lr.-im.is uiiil

„,„„slra.iv,-n Krfolp fii

ors J.i/nmnes

/s"

.\'<-lisil:.-r-77lii..f.-..-..-;l 1 i-

-,u-r' fberliei

^hluli
ponossis.-be U.orbt.ral

|

r

-,!"Ii-Ur-','-"

Op.-r

Josop'b'ilaas^ls 'ri-ine

1,-r.u-n. In .-in.-r Sonde

i.eben"" mid' <li.'- "l-i.lf ..fiil.Tw.-i:-

i,- .

. r.

ninsiUlisX-nVlbos j- l^rVo". !,.»"

; juugei. kiilner Kom;

'Z^^"^^^*^^^™^^ Grofier Erfolg des „Mathis*

Premiercri des November

Mien
(,,- nut Kim

vein Tale ,1'n. ebr als InM
sieh TO all u. ...if di,-

a.-r I rebeM.-rfarb.-. versleb

111 In- ai-libarlou Ol.erha feierle ma

u,!'",

ula . VOU KlWl rdVCvtz

r"r'

emkonzei
irkendeu

•T 1 musika i Na.4iro.ii

di

Man Werke
die Klei t-Ouvert die durcbai

lirlie linl nie Nr. 3 .ml

gesdir cbe le H-inol

Rni.ert fi

-Kontert

iu (We ""
Violine in

Fillfii lien.-. T
i hi uptkonz.

OrHi. r,,

ieren M zarls Pa UKC110-A . ers.4,6,,1,

I>er falMche Waldemai'
Am 12. Deren./.i-r (clamt ..... ff .irir,-,..l.,-r i!

.'

S .7„-..

Staatstheater in Stuttgart ../).-r /../»<*-• W«l./.-...ar"

uon Paul HoBer zur t/ro«//.i/iriin<(. In rf.r higur des

falsdten Markgrajen von Bnuxdcnlmrg land rfYr ,li,f,.r

eine Geslatl. die ihm in ihrer Mist-hum i-.in WirklUh-

keit und phantiutisdu-r Krsi-heinung fur ,/.,- B.-/i..n</-

lung auf dvr Opfrnbiilmr hvsunder, gfrignrt ,r<./.,.-...

Kite ursentlichf Rnllr spirit </.-r (.'/.or — ./..< \ oik.

das dim drumatischen V.-r/.n,/ rnt«-h,idend brrinflutlt.

Die Ltitnng dcr Aul/iihrung hat Carl Uonhardt.

Regif fiihrl O. KrauB liuhm-nlnld: Custav largo.

Abonnieren Sie

dan „l\eue Muaikblatt"!

[ahivskpeis SXuIXvolk."
'lioiU-i- fiir Klavior von Wilhclm Maler

It. Sdliolls S»hnc. Mainz

Ludwig Weber

Chorgemeinschaft
Ein.< Foliiu vein Werki-n liirVolk.Cl.or. Iiistrum.-i.lc-

Oott ftthr auch unB!
Heilige Namen

Dem Trntze and der Zuveraioht
Der Vergingliohkelt

Nun laden wir den Frilhllng eln ^n Vorb.)

B. Sohott'i Sohne, Halm

Ncuc Orgelmusik
Hans Humpert

Hermann Schroeder

LIBER ORGAN.

B. Schoil's Sohne / Main*



/Veiics Husihblatl

Fur ein
modernes V olkskla vier

genden Wiedergabe aller Klavie,

sein, die uns heule lebendig isl.

neue Klavier miiBte ah Volksinstru

(nicht iiber 500 RM.).

aus der geldlichen Besdirankun,

lie Not unteres Volkes auferhgl

'.lilt im- vereinfadites Klavier der buherigen Ar

das zudem wahrsdieinlidi schlediler u
'U billig werden imirde. Da, heule notwendige H

A ^imither-

uch innerlich

miction nidit

- Bescheiden-

en in. nalurlidier Tongebung und
war geridilelen Sdiaflen. Damil
iraujnahme alter, zur Wiedergabe

widwrd, Cembalo, n
•«;, ebenso wie der Bau
egung). Es tritl eine

Junge Komponisten

Werner Egk

:n au/dringlidier

cmpfinden dieses

lebendigiv rden a I er Musik a is der 7, eit bis

Badi fiir o ie groBen Schopjunge 1 A igen.
hunderls ersehlieB

Wir gi auben vie mehr, daB di

Aujgabe g d, das Klart

iwl™?
uns dab

*, Chopin
I als das

i eine Hilje

und Sdium
Klavier der lei

, daB das Kl

—70 J

ere

und daB ns das e rhied

spricht. ^ ielleichl iegl hier d Moeli hkeil

Anknupfu ig. Ande de n die Kunsl de

alien Mei

sind, und

ler des

vor allei

5.—18. Jahr

das Schaffe

derts,

erhal

er Ge

zu der

"'di

Mbglidlke r bejriedige riden Dar

senllidl p lyphon g
Wir u>u nsdien h ute wieder c

natiirlidie en Jon be , ele,

nidtVifdrciert. AuBeriant erwart

t eine lei due, prazise Up oHe

nillelbaren Kon it der Saile

Dieses neue K. er Zei di

die das Clavid ord, A as Cem ,alo

das Iruhe Hammer davier als I e der g

gen Hohe bei

und aus s iner Geg enwartigkeil wa irsche nlidi z de

lenl / An Talcntlosig kcit zerschellt ./ In dieser

Musik flammen Gcnieblitzc eines jungen Meisters.

Fine Musik, die jcde schopiensche Potenz ver-

missen lalk / Hier isl nirhl Stimmung sondern

Kraft. nicht private Aussprache. sondern ein

Inhalt und eine Forderung, die uns al e angeht:

nicht Klanggeschicbc. sondern em starker rliyth-

melod^che
r

S"h«ian7. ' Was das angebliche Ora.

Ich hofle. daB sick jetzt der Leser iiber die Be-

sdiaffenheit und Gihe meiner Musik hinreicheud

klar ist. Allerdings mufi idi gestehen, daB ich bei

der unterhaltlichen Durchsidil meiner Zeitungs-

aussdinille (ich sammle Kritiken immer nodi)

daB die (klugen

(dumm. nenden

id. Das wirft entweder Bismarcks

nschauungen uber die Majorilal Uber den Hau-

n oder man muB zu dem SdiluB kommen. daB

eine Musik doch schledil isl und die Klugen

gentlich die Dummen sind oder aber, daB die

An unsere Leser!

Das „Neue Musikblati" will nicht Mei-

nungen und Nadirichten in die Leere

hinaussdiidten. Es erstrebi vielmehr eine

stete Verbindung mit den TrSgern des

Musiklebens in seinen mannigfadien Er-

sdieinungsformen. Nur so kann unser

Ziel erreidit werden : alien zu dienen, die

in Stadt und Land fiir eine vorwarts-

weisende Musikubung tatig sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde,

unsere Arbeit durdt Hinweise auf junge

Krafte, durdt Beridite iiber aufbauende

Veranstaltungen, durdi Anregungen und

Vorsdil&ge zu unterstiitzen, und das >Neue

Husikblatt< in ihren Bekanntenkreisen zu

empfehlen. Far jede Mitarbeit sind wir

dankbar. , ,, ,

Schriftleitung und Verlag

des„Neuen Musikblattes"

tat unseres Musiklebens. Die Tatsache, daB meine

musikaiische Herkunft nicht konkret nachweis-

sich aber dodi ausgewirkt zu haben. Mit Shakes-

peare schreiben die einen dem Illegitimen ein

besonderes MaB von Geist und Feuer zu, die

andern aber selzen ihn mit dem Burgerlidien

Gesetzbuch zuriick. Wenn ich einige wenige be-

merkenswerte AuBerungen iiber meine Musik,

die in den verschiedensten deutschen Zeitungen

das eben Gesagte bestatigen und zugleidi eine

plastische Vorstellung und ein „objektiveres"

Bild meiner Musik vermitteln, als ich es selbst

entwerfen kSnnte.

Werken ateii Mai

:

es "einem irderTrinncrung noch ubcl wird /

Diese GesSnge atmen die Rube ewiger Wahrhcit
/

Igor Strawinsky
DANSE INFEHIVA

BERCEUSE
FIIVAL

,s <lem Ballett ,.Dcr FeocrT

fiir Klevier xu i».c( HSnd

B. SCHOTT'S SOIINE / 1HA

W.A.Mozart
Erst-

Die Wiener Sonalii

Bedcuisame
Neuveroffcntlidiungen

\ iolinkonzert D-dui
Ilcrausgescbeu von

Mil Kadenzcn von

(Kuchel-\ erz. AnbanglV Nr. 210-213)

Nr. 4 Es-dur Ed.ScholtNr. 161 1 /14 je m'. 2.-

nadi Sonaten von J oh. Christ. Bach

fiir Solo-Cembalo (Solo-Klavier) und

Streichorcheslcr fKSchel-Ycrz. Nr. 107),

und nW/tnii!! JaroU

Nr. 1 D-rlur. Nr. 2 G-dur. Nr. .1 lis dur

Klin .-Pari. Kd.SrhotiNr U.01 'C.l je M. 2.-

B. Schott's Sohnc • Mainz



i\eaes YiuHimmm

Kritiker als Guiding iil.rr.liirHis.-l.iii

gent sin.l. Da Mi .in Opiin.ist l,i„ li

zu «Wr lelzK-n A.lff,1Ssun K .luHigrrungn

,>a,l» 8 |,:n „Colnilll..i»'-, ,:\u w.-ltlirll.-K Or,.),

fur Orcheslcr, Soli. Sprrdicr mid Choi. ,lir

llali.'iiisrhei. Lir.lm-" fur 1h.It Smf

Orclirtcr unci „Ci-.<>rgi<:a", (liri It» n.-r hk! ii.-l

Orcheslcr. Zur Zril arli.-il.- M, an i-iii.-r

„Di« Zauh.-rg.-ig.^. Die llrfoi-m <li.-H.-K Si

sen StiUJt jc-«!<-8 Puhlikiiiii 1,,/anhr,

liiMgrfiigte liilil zcigl cine Arli.-il v.i

Karl Bimr, Miin.-lirn. Aligrsi-li.-n v.m :

linhr.n Qualiliil isl <•« h.Homhn, h.-i,

.la.lnr.h, .lali ,-H n.i.li .mm], i„, V.,11

fSllifi "«•-!> ^'"'- Vir!,- .law... >i...l «n

I„. 8„„,lrrs .lai.kl.an- Aiifgal,,- K««l

,

';,,, !,;!!ii Zwei mk ii<* WcihnachtsspiHc
Kin KiinlerspiH

I'iir WVihiiiiHiiiMi

. . I » it

; ..S,,i,.|,W. I)i.<

Itcstcllsdiciii

Pepping-llrauffiihruiifg ,',',','/
.'ii.' ilu^'yZ^m^T'.u'r !!juK.",'.i.m!,ii

Dor llaoliv.-r.-in llimm-ii n ' C .. I I f r i • .1
Z""" K

'

h " s'"" ll'"- 1 ''

Cmic
:

hruclilr Km si l'<|.pi.igs 'ID. I'siilm liir
|>|.e j |t fi H i onnuisi It

l!rmi'milir3''

,

^»iir

r

|lMl.3

l

"iinr "w.-rk'Tii'ili'-rliVU
K II III Si II »'<' 1111(1 S|»i«'l«'

rim-.l li.-fcn l-.i.i.lr...k. Aurli cine Winlrrlii.linij: .

Nl '""
-_
-I >-.- kiin it..-i.i..-il. " I ki-my .. >„ p I. I ,-,

in I>ii<Wel.l..rl hall.' .l.-ll gl.irll.N Krfolg; u.-il.T.- *'*j '.*-

",'. . -

^
" ^-V.V. u.T™!,l'r'.'i,'l,' illi^'klmmn 'nTiru,'!

Alliriilm.iig.-ll h.-ahsi.llligl .Id Ita.l.vrn-i.i llarill.-ll ,,;,. ,„i, ,|,. aiirluuni .lr» l)r.-ikii..i K «la|!.-. v.-rl.u

ill Kiilll, Kiir.-ii mill Miilli.ini. (In, ..•ur.-n. Kim- riilirrn.l -<-l>li.'!n .- Wri-r im f. Ton

JBIr Nuen in cificncr fficrfflnll:

Cembali / Spinette

Kluvivhorde / (iofl'erje Itloehjloten

jur fflfecfjten SluffOljriiiifl offer Sluflf 6eii IS. IH. 3of)rf)unberfS

Walter Merxdorf / Murknvukirdien

MAX RLiCpltili It.S.linK s SHIiik. Mi.in/.

Km<« Vcr»flVnlllrhiinal

FransKSdiubcrt,liinfll«»rrapvi«»plloiMl«»

II . St: li o i : t ' h N « li n o / M it 1 i

NKUH KOitZKItTK
„l»l<- ...l«.]..l.l.-.l.I.- \. u .r».4i,in.,.,s'

..I I.l ...-..<•» /. ..u.iIm iI.-n ......I. .... n hi,.kkI/I- .....'

Klarier-Konxert (mii Itleinem Orrlwster) von

Hurt row IVolfurt

„Blne mergtcgcladow un,l danhbnn Aufaah
far tlcn motlcrncii PlanMen"
l»c Urauffllhrunu I. ,.,, H „.•„ .1, ,

/:.,/.,„,• /,,„.

Eln unbekanntcr Mozart

Kunxert ll-dnr fiir V'agott (I iolonvello)

Henry liilolff'N Wring ItiiiiuiMcliwr iff



Meuen MasihbluU

Alte Meister

,

Adiijui Willaei-t

.ebcnswcrk bcsilzl jcnc Universalital,

.Ben Meisler ilor niederlaiidisdien Tra-

rislisdi ial. Das Zentrum seines Sdiaf-

r Moletle. Erpllegl sic in ihrem ganzen

Der Nairn- Adrian Willacrts haftet in nnserm histo-

.-Udien BcwuBtseiu vor alien, durdi seine Verbunden- die
heil mil dem Venedig Tiziana und Tintorettos. Seit dill
der Mi.te des 16. Jahrhunderts driugt der Ruf der fen,

l.aliens lad, Nmden, und gerade daa-Sdudual unsTrer gelsdicher Geh'alte"n nach aUe^~Ob=rl:erenmglud, d'e
cgei.en M«..k ,.t an einem Wendepunkt seiner Ge- wel.lichen mileingeschlossen sind. Gerade hier zeigl
sdudile nad.halug von Venedig bestimmt warden. Die aid. der Meisler als souveriiner Beherrsd.cr alter Tedi-

isl ja der venezianisdlen Kunst lief verpllictilet: H. L. sie reicben von der altertiimlidien pronortionalen Can-
llaBler und H. Sdiiitz verbradilen eincn Teil ibrer ,„ s nrmus . und Kanon -PraX is Uber die ,.klassisd.e"
Lehrjahre in Venedig nnd arbeitelen als Sdiulcr An- Durdiimitation bi s zu der vorwiegend klanglich-hor-
drca und Giovanni Gabnelis in der heriihmteu italie- monischen Anlage italieniseher Pragung. Fiir den li-

ntsclicn Musiksladl. lurgisd.en Bedarf sdluf er Hymnen, vierslimmige
Es bleibt su-ls denkwiirdig, dab der Niederliinder Psalmen, Antiphonen, Magnificats, Lamentationen, eine

Willaert den Grund zu dem Rubin legtc, den Venedig Johannispassion und die doppeldiorigen Psalmen
als Musikstadt und musikal.sdie Ausbildungssliitte gc- (1550), die zwar als spezifisdi venezianische Galt.ing

iviuneu sollte. GewiB war die Musikpflege Vencdigs beriihmt und in der Folgezeit immer prachtiger aus-

sd.on vor dem Eintreffen Willacrts nidit unerheblich. gebaul wurden, aber ebenfalls auf niederlandisdi-

I)ie Musik von San Marco war last ebenso eine reli- franzosisdie Praxis zuriickgehen. Nebcn diesen geist-

giose wie eine politisdie Angelcgenheil, sic war ein lidien Werkcn slehen die minder zahlreidicn well-

wesentliches Stuck staallidi-politischer Representation, lidien: ilalicniscbe Madrigale — Willaerl gehort mil
lialle belonl offenllidien Charakler. Aber erst durdi zu den friihesten Meistern diescr zukunftrcidien Gat-

die Bernfung Willaerts, die ein weitblickender und lung —, Villanesken und franzosisehe Cbansons, Lau-

kimslsinuiger Doge gegen einen ilalienisdien Bewer- tenbearbeitungen Verdelot'scber Madrigale und endlidi

ber durchsetzlc, erbielt San Marco jene die Grenzen eine Sammlung von Ricercaren, die fur die Ausbil-

der Republik uberschreitende Bedeulung. Bis zu sei- dung der Instrumenlalmusik des Friihbarock bedeut-

nem Tod (1562) wirkte Willaert als Kapellmeister an sam sind.

unler denen die Namen des Andrea Gabrieli und G.

Zarlino hervorleuditen. bat seinen Rulmi als Begriin-

der der venezianisdlen Schule uns als Lebrer befestigt.

Die geschiclitliche Bedeulung Willaerts beruhl zum
guten Teil auf seiner Tatigkeil als Lebrer und Ver-

mittler der niederlandischen Musiktradilion. Der nie-

derlaiidisdien Musikkultur, die urn die Jahrhundert-

wende durdi Joaquin europiiisdie Geltung errang, war

Willaerl durcli Blut und Herkunft verhaftet. Im letzter,

it des 15. Jahrbuuderts auf weslftandrisdicn

rschlossen (eine Gesamtausgabe in Th. Kroyers Pub
valionen alterer Musik, hrsg. von H. Zenck isl in Vo

lereitung). Fur den praktisdien Gebraud. liegen

Neuausgabcn vor: Missa super Benedicla (Vcreenigii

roor Nederlands Muziekgcsdiiedenis Bd. 35), eine An

vahl von Madrigalen und volkstiimlidicn Liedern

31umes Chorwerk, Neun Ricercare in der Saimnln,

^nliqua (hrsg. v. H. Zenck).

Boden geboren. lernte er in Paris bei Moulon, einem

bedcutenden Sdmler Josquins, tral wahrsdieinlich als AllS MllSiliei'lireiSeil

lers und wandte sidi dann wie die meisten seiner

l.andsleule nach Ilalien. Vor seiner Anslellung in Ve-

•die Verrnriinng liegt nahc. daB er audi fur die. Ilofe

-iir^lflfenu, Pefrara und Mailand tiilig war. Die Bc-

ziehungen zum Hof der Este in Fcrrara blieben bis zu

seinem Lebensende regc. Trolz des ilalienisdien

„neuen Paradies Venedig" brach in dem Nordlandcr

immer wieder die Sclinsuclit nach der beimatlidien

Erde durdi: zweimal reiste er nach Flandern und

wenige Jahre vor seinem Tod faBle er nodi den Plan

wieder ganz in die 1-Ieiniat zuriickzukehren.

Ein iioue§ Werk von
KURT HERRMANN

Der
gerade
Weg

Etiiden jeroBer Meister

Bin Lehrgang fiir Kluvier

bis zur Millelstufe in drei Banden

I'reia je RM. 2. -

uu"Vcm Vo'r"'o"l"
g
.l"'Llmik"f, SrlLivedc i.l Unlug . . .

Die Tonh-iler und ilire Ablcilungen

Akkordzi:rl<;giiiigen

Ahlusen <lcr Jlihule

Seitenscbwuilg (Tuiiwicdcrliolune:, Triller)

Lcgiilo / Siucialo

Doppelgrifle und ihrc Zerlegungen

lihrlliimis

flraberger, Mussorgsky,

Die Klaviermusik
der letxten Jahre

n VcrlngCiebr.Hl >U&Co.
I-i'i|(7.i}-/Ziiricli

La
Rassegna Musicale

arthou und Ridiard Wag

Kiiliscli-histoiische

Zwe imon a tsschri ft.

herauagegeben von

Guido M. Gatti

Johresabonnempn I

40 Lire

') via Lucio Bazzani

Turin (Ualien)



\euen Miixikhlall

# PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Alberli Si-hallpIalliMi

Berlin\\ 50. Banket .al.M-,k

t'olksmusik in Uonauesehingen
Die ..Neue druud.e \ olksmnsik Flonauesehiugen",

die iut Oktober in doni alien Sdiwar*Kald-Stadldmi

Ik diesem Jalir bandelle es si.li. .vie nidll amlers mug-

li.li, urn .iiu- (Jbersidit uber \A erke, die » deulsd.em

lluden enlslanden unci fur drulsd.e Hiirer besliii.u.t

..are... Dies der Canlus firinus dor Aullrrui.ge... die

das Program.ul.efl aus der Fe.ler der i-intelum Kou.-

uonislen veroffeutlid.te. (Misuser IM.eber des Kesles

>.ar dor s.liwabUcW Kouipunist Hugo Hi-rrriiurin; die

\tuusdie. rit.ru lutalen EiudruA zn ul..-riuitteln, iiol

man Werkc a.is den versebiedeuslen Ubielen. I.eider

liel das Akluollsle. eine Freiluflmusik fur die HJ. aus.

Dafiir ware,, die Uausmusikeu. iuslrumeutale vie ...-

kale, iJeu.eiusdiaftsmusikoi. fUr Chur mil mill ubue

Becleium;. jtiieii.ln.usik.-ii.

ia.l)..iiiii

si.l. I.esoi.ders aus der Sd.wabisil.e Jdrgkreis uuter

der l.eitung voti Hans Crhdtkut. Widitiger als Hi..-

w.ise auf ei.uel.ie Werke oder einzelue Aulurei.

die iviehtigsleu Name.. auBer Hugo llerrmauu spll.nl

:

WilAWrii Malcr. Armin Km,b. Paul lliig.-r. ./..;.. Dhl-

li-r. ulso keil.e I nl.eka.l.neu - i>l die Frkeimlnis.

Josef Wagner
Khvirr ii.WA.im/if

Yariationenu. Finale

- u. ttreistiiiuiiipir gcmisdllcr ( Vior a. fltil

K leine Chorsnite

1. lias u erslen Mai

ird sid. iciaon luiisseu, ob die vi

-u dieses Jahrrs sidi im komnien.

zu iiosiliven Ergebui

Xenersclteimiugen fur C'lior

Venlo and Regna.t

cr SpMromanllk: harmoni

IHmmI 9EB3aS3 t^ali

klavicrmusik

17. mid 18.

Jalirhuiiilcrts

Kurt Herrmann

Von Kurt Herrmann

,,Die erslen Klassiker'"

,,Der erste Bach"

n (.ol.HHI.r 111 « A Co.



Nr. 3 Prcis 30 Pf.

NeuesMusihblatt
Der Weg lingerer Musik

Ursaehc unci Wirl

il Ridiard Wagners Tod

A u s d e m I n h a 1 1

:

s Horapiel (Sleialwn.

„,, d«n Mun kum , gllr nichl ofl ge bcl0Ilclli ,,„ ..Hausmusik"
k 1m-

• BefMlrrin rfe«

a8M<*teBWalli*a,r*!a'',!n"'1*ul6 "O0'». ebch jeue. musi- fur den Bestand der Rnnsl hiitte I'iirehten kiin- CesMdito ouiii ..Geslohhnen flerzen". Vat Hers,

kalisdio Konianlik. die den Keini znm Chaos in ncu. Do* in diesom Augenblick Hal mil Nalur- eimr Stndl, rf„s in </<i« Singvn u«i Kluigen in <tei

sch burg di-in iinliT Scliiiicrzcii hcianreifenden uolweudigkoit das Chaos" ein 11au tern uml in dim Mpiurfioii, imrf nw rfieser S/adf

er deutschen Mu-

cl,' Ansieht, «lal.i

alisehen Spraehe

ilj man wicder in rein musikalisdien Fortran,

nken lernte. daB man Musik ?,u schreiben

-rsml.lr. .Hi- sich ohne vcrstunclesmaliigen Um-
i-g unmittelbar an das Gefuhl im Menschen

andlc. Damit war der teste Grund erreieht, auf

mule. Ein gewaltiges Fegefeuer hat uns aur

uckbesinnung auf die wahreu Grnudlagen der

usikalischen Kunsl verholfen.

Die Zeil der u.mihligen Experiment und.

nodi mancherlei Romantisdies mt-.hr

ungen sind slelig am Work, mid be-

iiieht in blinder Befangenheii ilem wadiscndwi

Neiien das Leben schwer machen. Also tori mil

dem mililonigen Gekraehz der Totenvogel! Die

doulsdic Musik lebt und wird leben, ihrc Zukunfl

isl ein reineres Feld, als es das 10. Jahrhundert

war. Freilieh wcrden nach dessen falsdier Ver-

wohnung heule an den Aufnehmendcn wiedtar

giiiBcre Fordcrungen im Musikalisclicn gestclll.

Jelstl heilil es eben. die Bcuuenilichkeil absdiih-

leln und den Blick aufheheu voin alien Gelftisc!

Wer Ohrcn hat, stu hBren, der liBre!
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nllKvmi-in,m IlluHlriiliwnbrvi. Im ..Grsluhlrif- " :-<:'<- I L1..J, ,.,.., ),.., !......-

I'Lluln'.lunh ,»„>< roH nu*if>-*i>u-ll,' b,

V,,lk*li,;lni.-I.,ilii;i fund rinigt: nfcgrs.Wos.scne

und urn ulmihhufl z„ „,„,/„„. ,l„ll ./..-.- Musili ,/„, monlirh ist, ni.iu iihor.irhriuim. Hasting) Irolz einiger grnUarlig.-r raumdynamj d
»er= ,/,-r Si.i./i «,.,/ ,/,. r .i;,.,i.s,-A,.« ,'.,<. />,.../„,//, /,,7,/w .-((,/ rficsrai ltV»e •'»« i-er.Wu lonrrfen. rfi'i' schwie- Momcnle stark Jiterarisd, . r-.J..-. .. 1 . \aliiriid, i, 7
,/,., \„ll.sli,;l ,/,',. ir«A'.-n,/,. C.rumlUiK,- dr., tinuzt-n rip,- An/pub'- <•'"<"•« Hautmusikkullur- und -werbefil- Disziplin, die ckslatisehe llf. nji.-it dieser Gr™ <• '"'•' ""'" ''«« ,\i ,/,,, l„//,,/,W .*,, i-,t- u,,.s lmmllun^grmiiB mmlalUg, opilsd, eindrudavoll, imrner wicder bewu..dern->..rl: al,,r die rshjl,;,''

1
'

1
''

..vnnVl norrtVn. ,.-/.• ,»<m .< «,. .,// /,„>,.- »,•/ -In- mmihalisrli im gutcn Sinne volktlumlich und kiinm- stisdie Raserei des ahsdili.-Ui-n.ln. ..H,-s,.„| a„M(
."""

...YmV,/.,,;,./!.-.. =.„., «,.;.<,,/,/ ,„,„/„•„ ,,,/, w,-r,-..n- l-risrh hr/riedigrnd zu liisen. J. al« Einfall von eralaunlichfr Kiilmli.-ii. u |, liilU).
ri
^'_

Deutsche Tanzfestspiele 1934 ^^^^BS^2
U,n d.-„ Anleil des Tanzes , ,r kii. risH..-., hans zu einer Musik von Joham. SlrauB erfundenes ^lIcr']LulZ^L!

i

iZl^^l2^f''t :

KMltur Denlsd.lands sid.tl.ar «,,-.l,„ zu lass.,,, vera,,. Alar,he,-pi,-l ,./W„r,,vW iStaalsupernhallet, ) kii.- nodra.nen vor literarisd.em Zerfall Intahrl 2 t

.nil wei, S el,,.nde,- Unterstutznug der Reid.skultur- „,-uer,e all.- .,l'u,,pe.,fe,.". .-h.nf all. ,,,'der slaalU per. rodi's' Kar/"/i"^^^.^,^ ^

L "•" "' ''" W«...e van, 9. „„„ 16. Deze.nber 193-1 i,, i„,n,,rhi, n.or-tisd. I,,:leb, „„,! in dor An der a„f. R,„. ,1... L,., s ,en ,
,."•• n

'"' *.'"

und I nhekiii

il Red, l. Fine I,

•r Berliner

lan-zes .laran leilnahmen
- es fel.lle z. B. Nid.ly US,,,**,,. In ,l,-„, vnrpefiihrle.. dreiteiligen Tanzu.-rk dung zum Volksl'

toven, es fahll.-n die Tanzgruppen des Dculsdien ..Riling,- i.nd lie-idil. •" i-1 dank des ausp.-zei.hn.-len Festspicle allein in den zu -,!,,. r , J, u'
°"

''""-» »' l!<- rli " ' '« H-hurgisd,,,, Sl.„.a. pa.la,,,,!.,!,,-,, ITinai,., rin-r gloid.z.i.igen m„.ik.li- Unz.en Deu, 9d,en RenaLa, r , , »
es fd.lla schlirBlidi and,. w,,,„ man d,V fas, ~,-l,,„ „,„l ,;i,,z,ris,h,n Au.hildung die viillige Ol,er- Frist und ihrer Crupne die allerd a d„ J,°" .

gemeinsame llerknnf, ,„„ Daleroze i„ IJelrad,, ,i,-,„„,„„„g v„n Mnsik und rhythmischcr Beweg,,,,, anf dem Umweg uTer .a.L«Usd-l,i!^ rl"t Mm
nandigke.il nidu die R

Jod. einen znreid.enden Cl.rrhli.-k uher die gcslallr

mrherrsdien. Als '(iesamleindru.k ergihl sid, dahei

laU die prii.zipiull.-n Cegensal-ze. die friiher zwisdie,

lem Tl.ealcrl

.freien" Tanz
„isd, gcslahel

Zeitfragen

d,.U 1,1.-.-., »,.„ I... -, |l.,l.,oz.'- ,1,,' ','„,',V,|,'„'
ali.l..,.-,, Il,.,„, r.>l tf

,-„,|,- I.-,. ..>„„„„..„ .,.-, • - ......

AimoB zur R,-.r„r,.i de» kiii.sllerisdien Tanzes in fusl
Zri '"< ""emher 193-1: ..Die Sd.eu des Volkcs vor

~uTreTr*europiiisrl,en l.iiiid,-r„ gain-.,, s.n.ol.l den iiher'
:

i

lil<'"' N ''"'" ""' HiiKewohnlei. hal ihren (; rund l><T <iV!Z<>liSHtf. (lor ^('IK'r.lli.l..*.,
kommenen F„r,„e„appa,-a, des al,.,, OpemhalleHs « ie

^"-i". dal) ,-s fi„- die kunsder-.-l,,- F„r,„ .,1- -.,l.l„ ,"
and. die zuers, viillig k,„-lgewerl,lidH-„ Sd.npfungen k"» ^ '-'^'"Inh hal. Das isl nid.l nur I,,-,,,,- ....

'"
'
," " '""' "r["' ,

'

l " r "' "''•'-"• •> '-'lcur
i -

derim,nerl,indav„n Sd,one,„anzipie,len Einzeltanzer ""'<l''", ivar s„ z„ alien Zeilen. Was es sndil. is. der
'.""•"-"d" "

'

r "'' r '•(•'' '1" \erl,ah„i.- der junga

nnd .,S,m:rin„en s.nveil zerse.zl hahen, tlufl nehen lnl '" 1 '- lla « B«lallcle Gedanklid,,,, „id,l die Ges.al-
x

':*" C™!!."". der ^anz.gjahrigen z„ ,1,-n DreiBig- „.,

lie Iliihnen erohem konnlen.
"

> 1 "'' < ; '"«" Tren'l.e'rgv'on I.eil.'l nnd lass

Ymmm: Ceurgi. die .nil ihrer llannoversd.en Tanz-
>lir ' 1 mil "»' *>A^

:sle Wi K ..ia.i-Scl.ul.-rin, die sid, dem The,,
'" K"'*;;' «'»t

,M
< ;•»» j^iiXrMaB.i'ai..

" r

An unsere Leserf
lurd, /.

ung („Krin„erung- von Turilia) regt ihrc liinzeriedic
W'ori<llim B isl i-in NalurprozcU, isl Ansdrurk einei

.gen. Denu e,ne sold.,- ^ ^^ ^^f,^^.. wju ^^ ^
Mo.i've an die eheii'so'slilvoll'w'""','

"' """"
ihre.n vollen Sinne wiedcruni ".'.'id.i' rriw'in cT'

'" 'Wn9eT1 UTld Nacfmdlfcn in die Leen

hild cinar pam-nnhnisehen eonnnedia dell'arle ist in |

l,r" A "rA «'aall.H.. ; Anordnnngen nnr vorhereilen hinailSsdlkkcn. Es CTSireht vit'lnwhr eine

(..ad. Ca'pli.. s.-riai'ia.."") ^v-i-r' - Kr«,,m, ? "r l a B \ iksg

8
"

e /sd af
sMc Verbindung mit den TrSgerndei

oi.,81 fur die Berliner Slaalsoper g'e.sdlafTenen „P.,lo- J'"'
1 <lcr K ""stler will frei sd.alTe., und sidi nur an SCheiniMgsformen. Nlir AO A'fl/m UTlSet

Kompoaiiimcn Diaghil"wrden'k",ar wiirln./en./Keii'/!',
f ^ " l lr '

"l "l ar I e' t , g

" ^iel erreicht werden
: alien zu dienen, die

der Leiler der Essener Tanzgruppe, zcig! in der in Siadt Und Land filr cine VOOvSriS-
„Al,cn Kon,odie" (naeh Sd>„u,„„ns ..Carueval") nid„ MllNike.kj.pf,. del' MecniTRrt • j w ., ,nur cine ledmiad, l.ervnrrngende Durd.hilduug seines ,. ,.%.,, WeiSende MllSlkubung ttitig sind.
Enacmhles, Bonder,, anf der Gn.ndlnge des Iradilio- '

""'r 'Ue"~m Ti,cl l,a,,,lKl1 /' '"! <'"m,di in, No-

!'h

l

anla»n.'',m',l'eme

C
''
M

f

",k

|

r '"' ,,icl
' ''""' <;r" 7i ° ,'

lor
Rilhard'slr .uu'nml 'l'lo",

^,",' '\\lc!al'hi^r,\iZ ^ Z"^" ""5Cre Lt 'Ser ""d ^Unde,

falls, die. seine Darl.iclm.g al. die weila", 8|iirks-e in '•
rilH""- 11 SlrauB isl der musikalisrhe Vcrtreler der MlSCre Arbeit durdl HinU'tise Bllj jutige

E jr;.,!" 'ri:^rVi;:":7::!:r:J;t ^51^ ^t:
{
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Vcrallsi{iltl'ngen, durdi Amegungen und

''V'r |
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'

,v " r
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l
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r

ReiVgi!," "i" ..aiovi'sVisd.en ' SdinBr'k"'!"
Musikblatb in ihren Bekanntenkreisen a

tZl''™,'",!^™ Brf'fTed,rei

l,

l!r
a

'i^

,

f„'!„r,'B

" ^P^''1™- FlSr Jcde MiisrhcU sind W
thai jriu-r Z.-ii, die sidi an llaeAels ..Weltriilscln" dankbar.

zu."„um,.;;krad„e

hC

ij'"."«

"^
Wri/"™^'^^'™ Sdirifilcitung und Verify

prunk.nden Clanz, ihrer Oherreife, ihrer i„„ere., des ..Nciien MusikblatieS"
\ SCHOTVS SVHNF. / M.4IKZ ' """ :1" •>"'- «-.-..

Stilwende der Musik
v«n RriiMt Pepping-



NetiPH MiisilibhiU

Alte Meiater

Jean Philippe Rameau

mr
. Der neiie .lulu-gang lifgiiiiit.

hs'iferisdicn

'"' '

al»OHlliOI'«'11 Sl<> j O t 'I,

=HeXn, in Paris Bc.leHnd.cl

Die Fenic/iandelung des Kunsiwerks
vcrsd.iedcntiici. vcrsud., der jUURe \i„ sikrr si

lm Vcrlag Vahlen, Berlin, braduc Rechtsanwall p„ rjs feslzusetzen. Es uiiBlingt, mid Kanlcau

l)r Harhert Solm cine Schrift: „Der Sdmtz des musi- „i I1) ,n 1 sddicBlid, das Organistcnan.t an dor K

hutisdum Kuiwlnwrltes negen Versdiandelung nacll Ah- ,l ralc zu Clermont als Nad.folgcr seines Br

iaui llcr urhrberreditlidien Sdiutz/rist" hcraus. Alls- Claude, der als Orgclspictcr nod! l.criihmter w:

gel.cnd i.id.l von doginalisdicn Erwiigungcn. sondcrn Jean Philippe. Hier in den Bergen, in der Ahgc

v.,i. den lulcrcsscnkonnikteii. die die Praxis crzeugt, denheil der Landstadl bildct sidi Rameau in

wcisl der Aulor nadi. dnIJ Grund und Rcehtfcrligung miidliclier, ziiher Arlicit /... seiner doppeltcn An

fur eincn Sd.ntz gegen Vcrsd.andclungcn in der Nol- |, Cran, der llieorelisdien und

wendigkeit einer Sid.erung der groBlmoglid.cn Wir- Er8t (|cm Vicrzigjiihrigcn i

kung des Kunslwcrkcs, nid.1 abcr i.r. Schutz person-
,| Q „crnd Full «. fasscn. La Poupliuierc, der groBc Id. beslelle biern.il das ,.Ncnc M,.

lid,cr In.crcsscn des liingst vcrstorbcucn Urhcbcrs Fin.n.m.nn und der nod, groBerc Lebeuskiinstler, ,
j , „M 2

_
(1 ,

;

licecn Hic.raus ergibl sid., daB auBcr durd. Dcarhe.- wird scin Maze... 1726 hoiratel Rameau cine 18 jiih-
J

'..
Sl

tuug 'die hishcr allein in Hctradu gczogen vurde, rige Sangeriu und wohnt ...it il.r z„niid,sl in. Palais 'I, Jahr (Bczugsprcis 11M. 1 .45 + I'l

VcraAandclungen and. durd. Wicdcrgabc an ungceig- ., Pouplinicrcs, der ih.n .lie Wcgc ehne, .lessen ^ „ ^^.^ ,ch „„ f ,,,,

netem Ort und durd. Mifibriiud.c in der Auffuhrungs-^ cigcnc8 Ord.esler und .lessen PnvalOper auf semen. «
Nachnnlime ... e,h<

praxis erfolgcn. Oas ganze hculigc Musiklcbcn crl.81l Landsitz in Passy Rameau z..r Verfiignng s.ehen.

Iter diesem Oo»ichl«|. U ..kl cine ncuc Belcud.tung Sd.on hnben Rome., seine ihcorclisch.cn Sd.riflen, in An die bcilicgen.len Adrcssen ,-„.|.f(

,,, , die viclfa.h heklngle „Obcrfulterung" der Allge- <!„„,,„ cr ,| ic grundlegenden Enldcckungcn der H«r- lose Probemimn.er des ..Ncuen Mus.l

rm-inhcil .nit Musik durd. Radio und Tonfilm). Die „,„„iclehre niedcrlcgl. beriilinil ge.nad.t. Nun begin.it

kultur.ll endlid. nolwendigc tJntcrsehcidung zwisdien dor rWzigjahrigc. init der Erohcrung der Opcr.
Name un.1 v.lr,-,.-

ls"ma)\gTrlhU.<h begrundct. ersles Libretto „S,..ns..n", das des biblischen StofTcs

Nad, cingehendem NaAwoi, der U„,„li»BHd.k«. .,,«...«^^p^TZcil" «*'
Ra'ri'icl *> -'-in,„— (ta Bo r ,

do, ..linden deu.sdtcn und do. cinschlag.gcn aus- «™*«»l "« ,. I., pol
.

e r Ann. n d I.r,
. ^^^^ ^ ^ ^

ISndi.ohen Red,., brihgl Dr. Sohn eincn besonderon, hadra. Das I II km, -I
l

let Men ers

hi, to. elnselne au^.fbeitetcn Gesetze.vorschlag hier e.ner wagt, Lullys nhorkommene Torn. ,.,., n. urn.
,



.V«'iif'N MuniltbUtU

ic halil. Melir uorli uls Vor 25 Jahrcn
n alio lAvA

Donaueseliingen 1935

de* Worle.s «,«</ rfonuf </«« Vers^lidm, \i, £
Deulsebes I'uhlikum! irciin rfi. rflW. «> wr filer ,,„„,„, C,euh*hnu*c der Oper. Die Trimalitit dim,

piTiingru isl, ii-iV /iiiikt «« i.i.'/c/i \alen die billere
,. rs|(,„ //ar(,„ niehl dunh die stark geph //.,„• (,„,.

.-V..I .<l../if.' ,1/kt du km, I si la koine gale ,„.,„ Masik! „„„„ s ,v„, u „d instrumental,- Wiirzc zu verd.rke,,

Der Che/ oiner der bokanntoston VVrliigj/iiw,, saglo (Mllx Hehomann in d. , ..\hmk-,
mir. dali er Iml

I, 10 I'.xo,

andiger Mas.

°'

n

c
jartgoselzl diesolben I

aeler «> bingo Sclliil-r. bis

Kroira iin \ai roiixaal

/,<-g<^,( c.c/. Pint-r «7iff- „,.;,„„. £„„,

Die Well der Oper
der gar Dezounien biedrr und bruv abgeniclloll erhuffl m.i

.-rrfpii s«Hl<-ii. Die Moral van der Gosebiehle isl: Vor-

X*»h*» Wagner- ltri«'f«>

< Regissonre sind A

'j^J*
D'Alberts „Izcyl" 7»««nr /<>w

l

,*!/°.; i/</« giinsligo Los gebabl. das dem ..Tic/land" besebio-

von Narlwil. Nnrli immer rerlrngen sidi Cedanken
scMi-tiil mil .Mini'.-, unrf rfiV ,r,tlbertsehe Musik isl

J. <fe W. Chester Ltd., London, Musikverlag

G. FRANCESCO MALIPIERO

TRE POESIE
DE ANGELO POLIZIANO

I. Inno a Maria Nostra Donna / 2. L'Eco / 3. Ballata

fur

Gesang und Klavier

Preis Mk.3.-

II, Great Marlborough Street, London W. 1, England

Eine ganxe Musikbihliotheh "

in e' i ii e hi Handel

So niiifaaseiid, so iinerM-liifpflh-li i*t dor MOSKB!

MUSIKLEXIKOK
Prof. HansJoachim Moser

1006 Seiten, kleines Lexikonfonnal

in Ganzleinen (Buckram mil echl Cold) I1.M. 2(.'

in l-Ialbfranz (feinsles Zirpr.nledcr mil echl Gold RM. 25.-

iVeite Orchesterwerke
Werner K«k / G<-orK!<-a l>n»« Pepping / I'urlUn

ofli«iene

r

An'f'.r»"B

','
r

'p°r,h'"'
" "

"""
' "' "* >«"»*> » -"' "> ^"Xrgw Zriwng)

OMmarGer»«-r/l<»<li<li. T.in/- l.olliar W Indxpcrgcr / MrlUe

nuslk.lm alien Sill K °n *Pr,",,TCr
fSsrtmmm

,

*"'(in..icn;

Einc Konirnra».ing il»r Hnllc(lm„»il ,,„» .l.r j,','!,?,!' In', t' nX'!icg"n<'lcn* iuBiiren"^^".!!.

Amkhumaurlol mf An/rage-' B. Sc/lOlt's S 6 ll tl 6 / MdillZ

augcnblicklich bniim s

lraS r. n. jener gcin.p

wran sin wirklich fru.-li

;,„V„.„r, TafllM

I, ,,rl In

Max Hessew Vcrlng. Bcrlin-WfhoncberK
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JAvviUvl klassischer Musikwerkc

•tOSFJW L .Sis

doner Druck von Han-
soper „Ri-

ro" (1726),

reidieo Ins

n Partitur

k, „Orfeo c Euridice",

Frontispiz

r „L'arbre

a", 1775) ha1 der aus-

den 1780er und 90er Jahren die Hauptverleger
Haydns und

die zier

„Oeuvre

Mozart

ichen T
waren. Hi

cites" diese beid

isen ware audi

inzelnen Bande
en Meister, die

Breitkopf & Hart el i Anfa lg des 19. Jahr
ndcrts h auf as allegorische

r,

Ja

elbild zu m Erstd uck von Ha
a 1802).

ydns Oratorium „Die

.,Drei So dera Jodiwiirdigslei

bischofe und K n K In Maximiliai

It edridi .

.

et uud ver et von Ludwig
If Jahr" erschien n 1783 in Hof

Verlage zu Speyer. Dies

"er s
B

o7i
dene Er

n emh
n Be
emer tswer,

6

^u^n

E fteelho
a

d

"n"z t?^ her"!

hmen das kur

nd die meisten

und C. M. uon
bers Ko lit biirgerlidien

ge der Z uir mit sdimueklosen

Sdiriflriteln n. Ausnahui n die ser Regel kom
vor — bei piels

v-cns Gele werk „Well

Schladu be, ", dessen Klavierauszug die Ver

T?"kupf"
& Com p. 1816 „m

oefe
m sebr schSneu

nglisehen Gene
ra s an der Spilze seiner siegr id<ei Truppen, aus

Sentimentalitat als Wertbegriff
n Herbert Rosen ber

ll willkon

uiibestimmt bleibt aber meisl deren Bczirk. Mir siud

drei nicht iibcreinstimniende Bedemungen des Wortes

bekannt. Einige meinen damit soviel wie kitschig, d. h.

voll von einem unangemessenen, weichlichen und un-
lion schaffl.

In Max Wicscrs in
wahren Gefuhlsausdruck. Dieser stark abwerlenden

Meinung 1st z.B.das Deutsche Wbrterbudl von Grimm,
das sentimental als „empfindsain, von unechter, ge-

192-1) findet sidi geleg
machter Empfindung zeugend" bestimrat.

Andere gebrauchen das Wort gleichbedeutend mit

gefiihlvoll schlechthin. Hier ist der abwertende Aizem

So wird der Begriff gem von jenen angcwcndel, die

sich als begeisterte VorkSmpfer eines neuen und zeit-

angemessenen Kunstslils gegen den subjektiven Ge-

fuhlsausdruck der Musik der vergangenen anderthalb

Jahrhunderte wenden. sdiafllidien Gefiiges ii

Eine dritte, fester umrissene Definition gibt Paul

de Lagarde (Erinnerungen S.62), wenn er schreibT:

Sentimental heiBt mir jeder, der einem Gcfnhl nach-

volksturulidislen Bezirk

Schmerz baldigst los tu worden . . . Lebcndige Men- matlied ist. Audi Goetl

scben stoBen das Unangenehme von sich; nur die talc Rcpuug, als er n

Leiche dnldet den Dolch in der Wunde. Ein Gefiihl Vatersladl und das gro

ruft stets eine Reaktion hervor, also einc THtigkeit — Die Zeit des Rokok
wenn es gesund ist. Folgt diese Tatigkeit nicht, so ist lal" Oder — auf eine

aus dem Gefiihl SentimenlalitSt gewordett. ..enipfindsanr. Bcispiel

So ausgezeichnet audi diese Beslimmnng ist, sie zweiten Halfle des 18

bedarf docb noch einer Erganjnjlg, die sich bei Qua-
iotte BShler (Seelenleben der Jogendlicheti S. 24) ein der Musik naher li

finder: So sncht der Jugendliehe beid, daa sein Wesen an sein ,,Veildien", zu
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maBe'n gesdJossen his in die Gegenwarl. Mil dieser das das Modell . (.u,,,, *» Tode hetzt ;

Feslstellung soil aber weder das ganze 19. Jahrhun- >st kraftlos und J I J- - - -"
'

J J - ermiidend; zu-

Konflikl

n Takt 6 mil dem Sinnakzei

fur, daB Mi.,ik il.r.n wnt.men.
euispred.ei.dem Vortrag weil-

. Id. erinuere an Mozart, dep

e gegen

still^weigend mil .. den 'iisthetisd.en Wertbegriffen j£ tLld^gliedert .id. im enge,. AnsehluB a„ de,
redlne., durchaus dor Korrektur bediirftig ist. Slrophennau jn Iaulcr kleinste AbschniUe, die ol„„

Es fragl sid. zm.Bd.sl, in welcher An und Weise i,,nere Bindung mosaikartig aneinander gereiht wer

sich Sentimenlalitiit im n.nsikalisdien K.mslwerk nic- den.

dersdiliigt. Die nachfolgei.de Melodic wird jedcr Die Merkmale der Senlimcntalitat sind nich

zeidmen: Beispiel, well Sentimenlalitiit eine Gestalteigensd.af

ist, die oft genug nur aus dem melodischen Gesaml

f. ^ |

verlauf beschreibend "herausgelesen werden kann
' J*' 1 wenn sie im Melodiebogen einen Nicdersdilag Liber

i-nos haupl findet. In unserern Fall kbnnte man etwa he

lacht ,

^m

f ujji rjjl

im 3. Takt mil der nacbfolgend

g der Spannung durch die Reizch

rnleidlid.e Wendung Takt 13—

mil kSllesler Heredinung der Publikumswirkung g"

sd.riel.en hat, daB also seine Sentimen.alita. wirklid,

ui.ed.les Gefiihl ist. Es ist audi nodi moglidi. daB die

Weise mil ahnlidier bewuBtcr Verlogenheit kompo-

uncchtcs Gefuhl zuzusdireiben. Die weite Vcrbreitung
und das lange Leben des Licdes lassen aid. doch nur
dadurdi erkliiren, daB sid. dem Sanger hier ein

wesensgemaBes Gefiihl ersdilicBl, das zwar senlimcn-
lal, aher durchaus edit ist.

Opernpremieren im December

f J J1

T'
J

'l ^ *' -h >. 1 I'
"*

fl H
: B ^ ?'^ tonarl (Takt 5"-8) und endlidl die weichliche. saft-

hhwer lice-tin wun-dsr-b'joc. 'n'eiz mi." Ln'ln ll - pen,'
und kraftl°se Hhythmik typische Merkmale der Ruhr-

Diese Melodie eines unbekannlen Kompo
1850), die volklaufig geworden ist und spaterhi.

rersehiedenen Gegenden Deutsdilands aus dem Vc

munde aufgezeid.net wurde, gehbrt bis zum heut

Tag zu den gem gesungenen Liedern des Man

stimmten ZeitmaB und mit einer dem Lauf der Melo

diebbgen eng angepaBten wechselvollen Dynamik voll

den Vortrag zwar nicbt den Wert dieses Liedes stei

mildern. Da

i Gehalt <".<* Adol'

esangvereins.
heifit ^ anderen WorlcIli daB SeIlli „

Das Lied ist zugleich sentimental und minderwer- Mnsik nicut allein durcb ihren melodischen und har-

g. Die Untersuchung des Testes eriibrigt sich in monisdien Verlauf ausgedriickt wird. Ijnser Beispiel

iesem Zusammenhang. Als Bestiitigung des sidier gehbrt freilieh zu den Fallen, die der Scntimcntalitat

rteilenden Gefiihls durch den kritisdien Verstand ist schon in der Erfindung verfallen sind, wie etwa —
er Nachweis des minderen Wertes der Melodie uu- um einen Beleg aus einem ganz anderen Bereich zu

Kleine Sing' und Spiel-Musiken

CAESAB, Joh. Meld.. (1688), Entruda I

Zupfinstrumente, Schbgiratrunienle Qriar.gd

fur 2 Violinen. Bratsche, Violoncell und Continuo. In?? ,'
OI"=kche

.

n
', "^ Glockeu), Klavier

DAVID, K. H., Moracnmusik

HAESER, Georg, Kanon-Sulie

n'on), f. Fmhiicher Tanz im Frei'm '(instrumental), 6.

Fruhlinfflied (2St. Chor mil Glodicn], 7. Abendlied (in-

Nr. 3)^HerausgEgeben 70^W^Sch|h,^ Continuo au

WEIIKLI. Werner,
Kantate fiber dag Bcresinalled

!
— op. 33 „Anf ram Mond"

KAEJIPFEfliT, Max, Hansel and Grelel I Eine lustige Oper zum GenginschJissr^icl^fBr Kinder

und Sp^ ectrVa'ch GenrTrfmm)
H

.

eXCn
.'

!eSe

RM
d
i-

j

tojetatg W, mfdTe lioCen je 2SP? OtaSW
""

!S*2 ^"'"odfr'violfn" chor, Sch, lien ad HI., und !

~ op. 38 Die Tagmaslk Kleiralc S,Qek= f.d.Alltag

TromDete°ad lib "SDreche'r ....... RM. 1— I
dedul ./eft binder lustige Kudtenmajor,, 6. Der Hunftr-

F
' '

;
tonon ,1'orwdrts. die Suppe her,. T. Freundsdtafalied

LEIGH, Walter, DreJ Stfickc fOr Llebhaber-
;

mit r.d obligatm WeingUsem und einem Instrument

orcherter
' ,,v°<* ier A

.

rl
*i'

s<"" .""".iJ" ênt'iHaSteT™ iter

mn and' Meiclie^um i Bliserad'nb.Tpart
'Au^ZSPlI

' N^dinMiSf"falfTj^I^nme^ten IdeTdie ' eiZ

PAHLEN, Kurt, Kleine Zfircher Spielmnsik !

9

jT
D
Ab^L^lJ1n\JilnZT.r'

>
'v^CA^.M

Gebriider Hug& < Leipxig und Zurich

wollf) in Graz. Dirigenl:

ders. Starker ErlolJ.

G
1 Shakelpeares „VC»B

A R M I N

KNAB

eigenei KinderUed I

Spielpartitur Ed. Schott Nr. I

B. SCHOTTS S6HNE /MAINZ
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Wih-m MiiitikMiiH

, Did Hamburger AnlTul

0i» forlnfereUowli- Olmr

nudiUdiroinuilk ni-lir with

ttfltgb. Dl» Loimug liutti

K'OinpoiiUl Gerhard Macs

PBfdwer iioiibp Mu»ik ...
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Stramnslcy-Ajosti, 3 Stucke
[ScJ.O«, Mainz) / Barioo Te

»p. IS (Borups. Kopenimgenl I Idesna, £hri fttaLi ~H»*

jorskj, KoorerttraasAriptionen for Cello a
Weber, Chopia, Scrubine) (SeioU, Maim

Soosla I. Viol, rod Klavi« (Oiford"piali.

war der Hambnrter G

ss«St mid seine Taligkeit

Zeltgenossische
Klavier-Musik

*

Rine Auswahl .eiehter bis mittel-

scliwererWerke aus der Edition Schott
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Cyril Smtt. S *lc«..nj.i»** ftm- IM.9dionNr.H4l 2.50
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DIE VOLLKOMMENE

SAITE
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SCH6NAU-CHEMN1TZ

KirdienmusifcaJisdicr und liturgischer

PROGRAMM-AUSTA VSCH
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Neue
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Joseph Lederer
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fur Orcbester

Hans Hendrik Wehding
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elne sinfonische Diehtung
fur Ordiester

- die Befeerrsehoag &s

Kistaer& Siege! -Ireipzig

Zwei klassisfhe
Violonce 11 o-Koj

in der Bearbeitung von

GASPAB CAS8ADO

FranzSchubert
Konxert,

fur Violoncello und Orrhester

Aus den Prpssestmiinen

» AngeH&iae Zaitung
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W. A. Mozart
Koneert ltdnr

fur Violonrcllo und Orchestwr

Mitior, Sehotl N*. 158T . \ M. S._
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Edgar Refardt's

„Hi»torfsch-Biographlsches

Musiker-Lexikon

der Scliweiz"
in Leincn slalt RM. 20.- RM. 6.40

In Halbleder stalt RM. 24 — RM. 8.—

UmMt die Nmncn, kurae Diugraphifn, nebst Quellen-

Aus Urteilen:

Gebr. Hug & Co.
Leipzig und Zurich

(Socben erfdjien

3ofepr) ftapbn
(£in 23ud) Don 33orfar)ren

unb fteimaf beg iBeifferg

Dr. <£mff S r I fj © d? m i b

3n biefem 23ud) f?af bcr 33crfafTer baef <Sr<
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JWulif niebergeiegf. mi ben OTitfein (treng-

(rer 2Bifl"enfrf>aflUd?fcit r/at cr ed unter<

nommcn, cine mefenilidjegrage bcr mober<

nen ftaobnforfd)ung, bag gangc M\U» unb
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gfilfigen Xofung gugufuljreri.
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£pr).(Sm.:Sad?
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mit 18 Xidifbrurftafeln unb einem
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Dr. (Srnff Srir, 6 d) m i b
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Don ber (Snftpicflung ber norbbeutfdjen

gfrflWrafflf.

JDer 2Mrenrefter #erfag ju ffojfef

i t o r i u m sDer grofie Erfolg das neuen Volk,

Joseph Haas/Das LebensbuchGottes
Oralorium nadi ANOBL l/S SILESIUSfar Soli, Clior u. Ordtattr (od. Klavier od. Urge!) Klavierauizug HM, $,-

:r fur lr.iu.-iirfiiir l
li.-ruiiJi-ii-

(Essener Volkezeilung zi

mit kleinem wie erofiem Orcbester, odcr uuch 1 Die nSchsten Aufftthrangen
:

Le>|> zlg- DOsjeldorf,

nur mit Klavier nder Or^el I

Mfinchen, Nfirnberg, Freiburg/Br., Essen, Hairnn,nurm. KlaveroderOrgel
Heidelberg, Frankfurt/M., rfagdeburg, Eisena*,

incmzelnen8elb8tandigenTeden(iurWeihnachten,
Kas>elt B^en.Badenj Wiesbaden, Bamberg, lUtibor,

B. SCHOTT'S SOHNE /MAINZ

RlaUierauSgabe bee lOcutfdjen Stommerslmriies, beforgt

Don Dr. St Jteifcrf, 8. Bcrme()rfc 2(uflage, entfjalfcnb

745 £ieber mit fffatjierbegleitung. @cb. in £cinto. 1023}.

EHDElt, FREIBURG i. BR.

La
Rassegna Musicale

Kritisch-hislorische

Zweimonatssclu-ifl

Guido°M. Galli

Jahresaboiinement

40 Lire

(
) via Lucio Bazzani

Turin (Ilalien)

Das Spezialhaus fiir original

auslandische Platten

Alberti Schallplatten
VertriebsgeselUdmfl m.b.H.

Berlin W50, Rankesiratee34

Fernruf: B 45673

IMe erf olgreichen

Studien-Ausgaben
fur den zeitgeiiiaBen
Klavier - I nterrieht

berausgegeben von WillV Kellberg

Aire I lausmusik fiir Klavier

Von Bach bis Beethoven

DicSohnc Bach
C

' .'" '

.

Der neue Gurliit

Handel, Aylesforder Sliicke.

Mozart, Tanzbiichlcin

Mozarl. Die Wiener Sonalinen

Reger. Jugend-Albuni

Neuer Eiiidengang fiir Klavier

Klavier nerhundip

Grelchaninofi. Album fiir vier Ilande

B. SCHOTTS SOHNE / MAINZ

Da, Orff-Sdiulweik blldet die mcihodisehc Grundlage fur die Qbungen and Schulnngs-

/curse der Giinthersdiule I MUndien, deren Darbietungcn gelegentlith der Deat-

sdten Tant/eaispiele von PabUkam und Presse begeistert aufgenommen warden.

ilos / B. SCHOTT'S SOHNK • MAIM
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NeuesMusikblatt
Itlnsik in tier Sehule
Welclie Slclluiig wird der Muttikuntarriclit

in der nciicii Sehule cimitthmoii ?

Angsllidie Gemiiler kuim man immer wieder
mi: „\Va.,n wird dcnn n

1 will, 1

i klare

mi, dali

Nil eh Aim

r endlich auf

I Ding Wcilc

a falsdier ware, als clwas
i hrcdien zu wollen, ilus dcr reiflidien

5 mid des plimvolleii Aiifbaues bedarf.

agen von berufcncr Seile dUrfen wir

vrrsidicrl sein, daB die Slcllung des Musikuntcr-
ridita in dcr neiien Srhulc nidit; erne am Runde
sein wird. „Das Minislerium nieht es als cine

hohe Auf Bab« an, dicson Gcdankcii der kttiiBl-

IcriHrlien Hdiulung in dcr GcBamlheil den Volkes

wirklicJi wahr w.rdcn zu lunsen" (Dr. Mcinliurd

run Siuu, Miiiislcriiildirigenl im Reichsministe-

riuin fiir W. K. u. V., in „Volkisdie Musikerzie-

l,ung").„A..di die tier in uiiBercmVolkewiirzel.i-

dcn, wuiidcrbar reidicn kunstlerisdien Kriifte

•wemlon- an der Pflege vollcn Anteil haben" (Dr.

(mjtiHl&, Ministerialdircklor im Rcidisminisle-
"

'

i f|ir W. E. n. V., in „Vblkisdie Musikerzie-

gelangen, uin den dcutsdien Meusdicn in seinem
kullurellen Werdcn and den mannigfachen Ei-

scheinungen seines Seelenlebens der Jugend in

voller Klarhcit bewulit zu macheri. Ncben dem
aus dem Born den Volkstunw unmittelbar ent-

sprmigeneii Volkslied wird naeh wie vor das

groBdimensionale Kunstwerk zu Btchen haben.

Besondcre Pllcge wird dem Tcil dcr Musik zuzu-

wenden scin, der den Menscheii der Gegenwarl
mit seiner neuen Geisteshaltung widerspicgell.

„Allerdings war es nodi nicmals leidil, vom
Standpunkte dca Zcilgenossen aus das wirklich

Neuc und Wertvolle zu erkennen, in bisher un-

bekannte Formen und Klange Schonheit und
seelisdien Ausdruck hineinzuhiiren" (Prof. Dr.

AiiHcliiitz, „Padag. Wane" 15. 10. 34). Dem Schul-

musiker wird die veranlwortungsvolle Aufgabe
zuteil, mit sicherem Instinkt und starkem Kritik-

vermogen das wahrhaft Wertvolle herauszu-

stellen. Er hat einen treuen Mitstreiter bei diesem

Beginnen: die deutsdie Jugeud, die das zeitge-

nossische Schaffen, das aus ihrem Geist ent-

sprungen ist, instinktiv fordern wird.

„Kci

mug <1.

mpf i uehr
achen Sehule

noch

und fur die Verselz

aussdilaggebeiid angi

solche Meinungen an

als nidit maBgebend

i, daB der Musik

imimchopflich vor

V Vehicles von der Volks- und

e ein Hauptanteil gehort .... (Aka-

Prof. Dr.Bierfer in „Padag. Warte"

934). Wenn also I

„l.eclmisclum" Faeh

Schiilers als nichl

:sprodien wird, so diirftei:

Wie nielil der neue Lehrplnn aus?

Man wird die neuen Musiklehrplane unter

dem Gesichtspunkt der deutBchen Kunst auf-

bauen, dabei fremdliindisdies Kunstsdiaffen so-

Klarung und sdiarfen Profilierung der Wescnsarl

unserer Musik von Bcdeutung ist. Die deutsdie

Musik muB in ibrer Tolalitiit zur Darstellung

Wie wird dus Verhiiltnis

mid HJ H.'illi'

Nun, wie es sein wuli: uamlich das allerbeste!

Die Sdiule, die iiber Erfahrungen aus einer jahr-

hundertelangcn Entwicklung verfiigt, hat eine

Methodik des Musikunterridils, die in ihren

Grundprinzipien gefestigt dasteht. Ihr kommt
die Aufgabe der organisch-musikalisdien For-

mung des wcrdenden Mensdien zu. Die Hitler-

jugend wird diese musikalisdie Schulung aus-

wertcn, namentlich in Bezug auf das Bereitstellen

und Uben eines reichen Volksliedschatzes. Die

InBtrumentalmuBikpflege der Sdiule, die sich in

der Hauptsache auf die Obung der Streicher er-

streckt, crfiihrt Bereicherung durch die in der

HJ eiugerichteten Blasergruppen und Spielmanns-

zUge. Heimabende bieten die MSglichkeit eines

I stle sb ge 1 I Z s n nen i us re s vo

Siingern und Instrumentalisten, also die Erfiil-

lung eines Zieles, das sich audi die Sehule ge-

stellt hat.

Aus dem I n h a 1 1

Bachs und Ilandels Jugen

Uie Illockflole (M. Muelz)

Neuc Klavier Sell lib

r Wag

„kun

„Zur Durchflihrung der gesamten Aufgaben"

(niimlieh in der HJ) „werdcn Musikfiihrer be-

stimmt." „Die Musikfuhrer erfahren eine hand-

werkliche Sdiulung, die in regelmaBigen Abstan-

den eine Erganzung und Erweiterung erfahrt"

(Gerhard Scliwarz, Musikreferent beim Oberge-

biet Siid der HJ, „Padag. Warte" 15. 10. 34). Die

Ausbildung der Musiklehrer an der Akademie

fur Kirchen- und Schulmusik in Charlottenburg

crfolgt neuerdings in enger Fiihlungnahme mit

der HJ, so daB eine innige Verbindung zwischen

der musikalischen Fuhrung in der HJ und der

Sehule zu erwarten steht.

Welche Stellung wird der Schulmusiker

im deutschen Musikleben iiberhuupt ein-

nehmen?
Jeder Berufsmusiker geht durch seine Hande.

jeder groCe Sanger, jeder Kompouiat bat einma!

zu seincn Fiifien gesessen. Ist damit nicht ein-

deutig genug gesagt, daB kein anderer so wie ei

Verbindung zum gesamten deutschen Musikleben

hat? Wie unnatiirlich wiire es, ihn auf seine Schul

stube verweisen zu wollen und zu verhindern.

daB er iiber seinen rein schulischeu Wirkungs

kreis hinaus Anteil an der deutschen Musikkultui

hat. Die Geschichte lehrt, daB die aus der Natur

der Sadie sich ergebende Erweiterung des Ar-

bcitsfeldes immer beBtanden hat. Wer war Trager

des kirchenmusikaliBcben Lebens, wer hat die

vielen Chorvereiue und Instrumentalvereinigun

gen auf dem Lande und in den Provinzstadten

inB Leben gerufen und uneigenniitzig geleitet*'

War es nicht in der Hauptsache der Schulmusi

kcr? Nichts liegt ja audi niiher, als daB er aul

seine schulentlasBenen Jungen und Madchen ein-

wirkt, seinem Chor, seiner Orcheslervereinigung.

seinem Singekreis beizutreten. Sie sind so - an

seine Arbeitsweise gewohnt, haben vielleicht als

Schulkinder schon gemeinsam mit dem Erwachse-

nenchor bei Auffuhrungen gesungen, daB sie e»

als selbstverBtandlich ansehen,

r Leituiing zu eingen. In den meisten

Fallen stellt er seine Arbeitskraft vijllit; flrienl

geltlich zur Verfiigung, weil durch Notenbesebai

fung und Vereinsunkosten die ohnehin geringeu

Beitrage der Mitglieder, namentlich in kleineren

Vereinen, im groBen und ganzen aufgebraudu

Der SdiulmiiBiker ist nidit gewillt, dem freien

Musiker seinen Verdicnst zu nehmen. Im Gcgen-

teil! Gerade die le.tzte Zeil liefert viele Beweitc

der Werbung fiir Privatmusikunlerridit durch die

Sdiule. Es geht bier urn mehr als einen kleinei.

Mebenverdienst. Es geht darum, daB der Schul-

musiker lebendigen Anteil am gesamten musi-

kalisdien Leben hat, daB er vom Erwachseneu

musizieren fiir das Sdiulmusizieren lernt. Es gebl

darum, daB er nidit verknbehert, eondern durdi

Beine Zugehbrigkeit zu den Einrichtnngen des

iiffentlichen Musiklebens immer wieder neue An
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nnlio.ihrhig,-.,, I,i allm Slildlm, ilii: im Hm-.- lli--

HlcllHIl, W.M.I.-... IIIHKik«IiHrll« V<T« l |H(.llll.ll(,'.'.ll H<..ll-

lin.li-i., v.mi.-l.i.ilir-li mil Hol.-lum \V<-.-I«-ii, dm /.....

Wirki-M jr.lrH il.-i- i-iiiz.-ln.'ii Mi'ihlrr in «li.-H<-r Hindi

in Vi-iIiiinliiiiK hl.-li.-.i. Ani'Ii ili-r <l<'nlsdii- lliun).

funk wirkl mi ili-r Kcii-r mil.

})<m Jleglmi innrfil Hill lis mil «ln«m HHndisl-

fi-nl (22.-24. lVhnuir u. u. M.-wiim, Olio uml 'I'lu-ii-

pliniio, 1J.-iilHrl>.i>ii(,'liH.-l KiilliiruiiiiiiiiiHi-li;. O..1.11

lulp-,,, 111.1 in..- «li«- prott.-.. Vm.m.<nll...iB.-., v.»

IK-.llH-lll 1 1 inn liici-f$ (.t(), Miiiz liin 2. A|»-ilj. KfKllH.I

(21*.. - 28. Aprilj, «<• rl 1 11 r r Hi. .'Ii w ill i> f 4. - 1 1
.
iMui),

K.ihHi-1, MmlMirif i5.-l>. Mni. H.l.r.l/.l.'i.'niJ, l)c«'h-

(| ('ii.!rS.Jili(isfr!iji(H..--19.Mii<l,T)il)rii.B«M-Hiirfi-

fcHl mil I'.IHiliiifiHlciiM' it. Im'hi-iuiiI. (24. -27. Mni),

lltti-Mixsr llllmlfilffiNl (llrji'iiklpH, Ari.iinlo, 1-Vi.l-

ornluriuin im H|iorl,...li.»l). II « i .-h h - IJ nrh IV i .-. r

(l(,.-24.j.mi)ii. l^i|ffilK .

In. (;,
;f!

iM.h,.(/. /... fiiiliiiiT.il V<-.ra..»lBlli...«rii III...-

Ii.-h.il- All W.I.-.I.- VViirl .laraul' K,.|.-Kl. .....I.

1, KuVulIi:ri<3(S0i;«5Kaln, 1

•i- Moziirl* „V<.jli4nM."

Violin-Iionzeri
„ (,. I . Iliin<l< I

II. NCHOTT'S SOllMi / MAIN/

demi JCrfulu lull

f'aMi UUuhmiih* U
lnl)i)m)l|{i.>ii Ivrfiihlmi

.1 All.;...! IMl KaubffAi

o.i.i. In uIiwmJuIujw

I«r/ 0..f/i.ii'rf( - hem.*.

uu iiiucc Kjd.iiiedi »««*

Kuiiti angwijiicri n.'HM!ii.8<-liiifi»'

.urflciiiiltiiejHgisjid/ijri'tih. fluJiif

5, .IU< in ilww

•iuik.>. Wii-kmig

/iV-i

v..ll.-iiii .I.1I11111

i..,li-lf.-i.-.r i... Jiini). Kin.

(IIbIIw.-1'.c

..'. In- .....I AuhI.kkIh-'

UherK «..««ii<l ii. <le.i Arli«ii«n huriwig Wrbnrs .i„k...

mc.iii«rlt vim iloiiei. {!l,o.-Kw...! i,. 8 i-J.i.fl I mid II wwi.'

ilaa Chri»ig«l).irl-S|.l«l in «lt.er Ai.rfiili.'img ill'.- Slonll.

Aki.diimie fiir Kil-diim- und gduihlmsik uiri.! f.),(iii....|{

ihrm D'iiekiiirfi: fe»f ; liugm-imdev zit lifei-ii wurifti.

(.and dor Kcrolddilen Clifijre v*rmi«MH«l ( ?.wd Abet).

Moil hSrlo all crrnes Koiiwirl eine t)l.«r.tdii v.m

fnilitt^ i^Ml'SniiBkiii; liir i«(i t':al.^.'j.iir ui.d- wilt

UHlKiickf von ilii'Wf Mn»lk, ill.- Imurlldi l«l, ulwe p»
llmllmJi im m.'iii, (Jin (tilii'lifiid in mid dniJi li-ldn,

im liuhrgchicf

«)rli himmi lidditor .ml' d.-i. Biijion-i. ll.1d.111 .doer out

wi<-iaunH«i.illiig Ji)ti(ij«l iiborwundiin.-.. J'tadiiiftii, d«

migleJdi d« Itodim elnir gpwiwt-n BrfolgpWtisrlwIi

i»l. Vnkiilvvrki! v.m Zlillmsi-. Kniw .....I Hrudi linbe).

Kiiwill il.r« grabeii, in del- Pr»xl. ofi b.wiitiflcn Vef

iIloitKf, 111..I i-» M.I1 gi'wiB ..I.-J.I lirlBiiB, die Vefc.I

()).Brllrl.-i-n.ig ili-r dnriJ. «.• ri-tii-a.fnllerti-11 K t
»<.<li-

mii»», widl tlr m,«Tfii.i .,..Mik»lI B.-l.«,. ld»«l «!*'

well, i!um 1 1 raiJi.it kmui, nidikul gulfuunrt w«fdflS

llidiwidi /.i'lln.:i« ..Humii-mdiliuilil" (ciilrtiiixliio i*i*i

«..mil .mm i>> Uinhum doi. iiwwi.riiM. 110 J*lu<« «l<

(j.-wnrdi'iii'ii K<mi|i.niiM«i. Art „Vi:r.ulikeiiii.i *JI*(W'

thrift, i»i i-l,ri...i w.ii M» Hi-ud... ,.r-'«u»fki*lK

(IlifW), dm. in i-iiii-ui Kuiizci-l killjuiiiukci Kii-A®

.JiBi-e i» twn wImIit idmuul i'rk)«i«. iimmir »«?!'

in ciiifiM «ewi«rn Sii.no «ii-k.aifl, Ab»r 4Um WA
komknll wird mil Milieln l-ikip.1i, dii' im» UfMa &
lodi rei.lilMi iillllK i>re( l...im>ii, i'reiil*, b«i *

Kniiirasuii-liiini! vm. Zollnur u..d

MUlr-r, iImm-i. fwliniiillA rrift H««j.1i>»ji« <*»» #

ilimi-oiHiii-m" (im lin<Jnim«f K.miwrl'j liaiwitn,
J

(jli-i.liwolil ul» wcn-iillieiii: Ei-kciinnis di* K'
'

««n;i.-.i wi-rtli-i. dali dir |uhk' "Iku"** ^

M.n den Allen w<snigiit«)i» i.}riK«u t«nn, _wt* f



Neuen Ma*

koiu.nl. Paul Hindemilh. Sein ..l'hi»«nn...ii.Aci Ko„

5 wurde h. BeromBn

fX"", ».. "l»",h" drril. ili""

e,eC" 1* i,,
!?
en 7'" W.°""' ='" ff-"f"f"-l- „nd ,„„ ..iederurn „„ engine,, i-Hf^l

rulf Wplita d«r*
e

d™
,

SMB
" ,

M„w^J *TtrXTV.^'ol''' B,™ ««'"it' " Prig Brf^^
mi*, eoweit die muajkal.acac Tradif

Geht ca urn wegweieende Werke nnaerer Zeit, so
urn) ilii: gruiScn stiidliachen Konjserte und ilue Leitir
dunWg die Trager einea wagemntigen Bekennt-
nisees zur Gegenwart. Da hebt sich z. B. die Konzert-
pflege in Miilheim/Ruhr aus der Beihe der Konzertc
des Bezirb weeentlich hervor durch die erfulgreichen

luffiihrungen der Chorgemeinsdiafl Ludwlg Weber:Auffiihrungen der Chorgmneinsdwfl Ludwlg Weber: w _^
Nadidem die entea Werke dieaer Folere fbesondera V » • » j » tlw a • > >
-««»»• W.-, »<-•» a™ voile Bewahrung fur Ul<*i>SVhlV\\U> lii &twit IVOHi*li
die Prasia dea Konzertaaala erwieaen haben, kamen

w » »
Georg Friedridh Handel

der daa Arte, und Neue in ciner ainn- und kunatvollen
Synthcae zu erfaoten audit, unter Hermann MeiBners Am 21. Man 1685 usird Jolt. Seb. Bach in Ei- Vier Wodieu vor Back wird Gearg Friedrich
hitogebungavollcr Uitung in Miilhcim zur Grauffuh- ™«4 gefcoren, ai* Sohn eines Violinislen. Zwei II dndel geboren, dm 23. Febr. 1685 in Halle (aim
rung. Audi ihre groBe Wirkung zeigt den KUuntler /oAre t-orfcer wurrfe Wi>n dure/, Kara Muslapha be- nidu viel mehr ah SO (cm van Eieeaadi enlfernlj, ah
auf cinern Wcgc, den er «eit Jahren unbeirrbar mil Hen. in Frankreidi regierl Ludicig XIV. Vnler finan- Sohn des Fursllidi Siidmsdien und Kurlurtllieh Uran-
ium Zie! einer Riidtgewinnung verborgener geistiger ziflUer Aiupannung Hires Landen versudien ihm die denburgisdien Leibdiirurgen (der damah sdion 65
Kriifte im kiinatleriachen GemeinschaflegefUhl geht. deuUchen Kleinjiirsten nadizueifern. Jahre all war).

Audi andcrawo zeigl man aich den Werken der Zeil- Zchn Jahre tpiiler kumml der venvaiue Joh. Se- Handel kann lidi nur heimlidi mil Mmik bv-tdiaf-

genoaeen aufgeechloaaen, wie der Bachverein in Bar- bastion zu ncinern iilteiten Bruder in die Lehre, der linen. Er bekommt dann zicar Urtlerridit beim Orea-
men mil der Wiedergabe von Ernst Peppings 90. Psalm in Ohrdru/ Organist und Sdiiiler Padielbel, war. l)a, nisten Zackou; mil aber im Grunde die Redile ,ui-

bewiet, dcnacn Wiedergabe unler dem Dirigemen dortige Lyceum bemdtie Bach bis zur Secunda, d.h. dieren. Jedadi Joh. Christoph heparin, Organist der

Gottfried Grote einen bemerkenswerten Widerhall er lernle ein wenig TheoUigie und alle Sprachen und refomierlen SdiloB- and Domkirdie. hatte ..versdiu-

fand. madile vor allem den vieljdhigen Betrieb des Sdiul- dene andere commercia" owge/migen und sein Ami

Die Hinncignng dea jungen musikalbcbcn Nadi- '""" mil - »"* "•""'« negligiref
.
Durum muBie „ein gwrfuefc-

wuAaes zur polyphon-lincaren Klarhcit der vorklas- "'- Subjectum hinwiederumb bcsiellei werden": man

shdnen Epodien belegte ein Weibnaehta-Kirc
" ~ " i)uei»ior»..(Ouo-Jle]mj

nahm Handel zur Aushii/e (1702)

Chorsdwler war Badi audi in der Michaelitschule Vim 171.13— 1706 mar Uiinde,f dan„ ;„ Hamburg
in Liineburg. Von dorl 1st er mehrmah zu VuS nadi last glkdizeilig mil Bark. Mallh bvriditet: „Wie
Hamburg gewanderl, urn die Organisten Reinkm und
Liibedc spielen zu hiiren. Sein lelzler Besuch in Ham- <" 1asl nidits, und
burg jand wold im jahre 1703 stall. ds eine fremde

Spradie, vurden ihm audi ebnn

strum bezeichnet. Die politisdien Zuuimde Karen nadi uurde Handel durdi den Ham r Opembetrieb

sehr angeregl und ge/order,: er i

dodi Jlandlung und Sec/aim tind die /uhrnehmsten in 3 Jahren, darunter: JMe dun it und Hard <sr~

Siiulen cine, Estals" — ,o sagle der groBe Karjiirsl. langle Liebe, oder: A'ero" (1705). freundsdiaju Sireii.

Hamburg jedenjalh war eine uohlhabcnde Stadt und Duel! und Versoluwng mil Mali

hatte seine Oper. Badl aber hat sich bei seinen Be-

suchen urn dieses Opemhaus nidu gehummen.

Er ging nadi Weimar und dann ah Organist an 17116 nine Handel au/ eigeiu: Km,ten nadi llalien.

die Neue Kirehe nadi Arnstadl. Hier kumpanierle er uurde in mehreren groBel, StSdi en ah Opera-

aufgefuhrtcn Werken von Armin Knab, Her-

In Kre/eld gelangte Emit H. Seyffardts Cborkan-

tate Jhre Ifeldnnlalen" zur Urauffuhru.ig. Der Kmn-

poniat hat .nit dieaem Werk die Chorlitcratur nm einc

ebrenvolie Heldenmuaik bereichcrt. VoJkatOmlichkeit,

wudhiige, an Handcla Chorkunrt erinnemde Chore

mid ,1,-r Unlilklang ib-r ln-lr„.nrnl.,ti..r, /.wangrii !>•

der Uranffuhrung alle Horer zu freudigem Beifall.

(Amliihrende.: Krcfcldcr Singverein, Krefeldcr Lieder-
vervalllwmmn-te seine Aus 1-amnanhi b

tafe), atad.iad.ea Orcheater, Dr. V. Meyer-GiW,
'^n'g Zu diesem Zuedt audi erbat'er'sidi Ende denlten

'

Fu,
Drrigenl). «-•*•

ohlul)er 1705 ,,inm viermkhigen Urlaub. Fultmarsdi Neapel, ma

nadi Liibeck. Abendmusiken Buxlehudes. Vbersdirei- einen Palasl

MUHilC »»"* ^UrlaubsKradi mi, dem Kansistoriam. Bad, Ta,el, Kulse

_ .

' ~
. , habe JjiBher in dem Choral viele munderhdie nana- woldvertorg

»m auslandisch.en Henaern limm %„nm,,hfiU ,„>,„ ,r„mbie none mu ei„ge- er EMadu,,,

in AiJZ, Winter der engliache Rnndfunk. Er uber- '^^J^^^ eheTdlr'fe
irag «. a. ein zweiatiindigea Slrawinaky-Konzerl, daa

™""igf besdiehen", sei er ..auf das andere exlremnm
van der norditalieniadaen Sondetgruppe Ofaer- ^L and Una 'as zu !mr,z gemaAel".

mmmen wurde. Im Rahraeu dicaf.a Konzertca erfuhr « •/ •

daa neiicate Werk Strawinakya, die „Pe.riephone", Bewcrbung nadi M ilhl hau sen and Annahme des Van llalien aus real Handel au, Vrund dnng&iier

seine ewdiacbe Eratauffuhrung. Die Beaetzung war die Organislenposiens (1707). Er hole daB ,,in ulier- Einladungen nadi La nd on, nidu ahne ,id, aorher alt

glelie wie bei der UranffBhrang in Pari.: am P»lt
l,ri,mung seiner mabilien Ihme werde mi, Fuhnaerk Kapellmeister am H„l von Hannover ans.ellen w7™, u, Bob.Ml.iJ. ala auBem p.lh.U«be „„„,„, uerden' H.iral mn Maria Barbara J.dadt las,,,, I ,„ sdb.rn.r 1 af.laulsau nurd, il„n „, Du«H t

Sim-dTin Bene Maiaon ein v„rz!ig!i*.M Tenor. Die ;„ «„„;/,»„„„ gib, es andeie ..Wiedrighnten" den darf «„/ ,Ur Hard,. „„, ku.juisl.n Jul, W./M-

k
1

;,:!:;;,;;., m* .«* .- d„ ^rr, *«*,.,. ,„,„

,

( .,w,e„ r,>,.-.r . „,,/ «,„,»/,,,, s^,m 7 ^ ,>,a,

:
,, .*,,,

,

^

r o=,^u^
- ' • "- ' -inilruikuvoH. r,,,',,;„ Badi emeiit seine linilassiing ein und inn m don. hapellmenieriuugheU m Hannover. Abm. sdmn

wiamU,
,

V /.„„.,„, helre-yel warden". Erfolg. Kiinigin Anna sew dem Kampanla,

!Hebc.n Biebard SlraoB ial a uur nath tin cmz.gcr «'»•
Ubensreme aus van 200 I'fund jiihrlid,.

deat,<t,er Kompimi* der Gegenwarl, der in »«..«.«-
ty,M „,mmrr„ e,t, ,,„. (f.i.rr x„M,allt,j Wlwl

»«rt«m Mulie an jtn.liMi.Aeu Sen.Ien. « Gebdr



IXeueit MtmiUMati

Neue KlaviermuHili
und Vi.ilonrell »,r pla.ti.cfa genug, um dem Hirw

I KuiiciiiH wenignlens in (leu Grundziigcu 7.11 verdenl-

JApcll. I.B«nd:Doul.chl.nd

I'm Pcicr schZ°ii7«--iMio).' Sech, "sio'ck. lor
J|I, 'BS Weismanns neue Sinfonfe

nt.

C

°i6Sl— 17671
'

KIciliT^nlnsien liir Klavicr
D 'C Ura " fful ' ru"6 dcr <Iniull-S.li Tonic op. 116 von

rt (1797-18281, Landler liir Klov.cr zu 4 Himdcn '""' K'ndcnligcn, die Aussdiallung rou.aiilis.her Tril-
>n Johannes Brahms vicrhindi, ijcsclzlen Sdiu- -di» eifigkeit mid der Verzirfit anf cin klangrausehen-
-andlcrn (Kitisky). ,>,.„ Ordirsler sidi audi liei der Ccstallung einer

\11ftei Drrlieslers in Strcidi- und Blag

hcnia des crstcn Satzes in den Ho

finale fielen besondcrs auf. Vor
langsame Satz, formal frci ges

ein aolibdien Thema. das als c. f. heiliehall

sine ..eh- .uracl. sent. Die -*, Sa.zc ,virk,„ in ihrc, Urspriinelich- Konuilsdmy geslallete die sorgfallig vorl.creilete llr

^Jf;"! und LllItt.u,"c"ctc
h

„

Cn

S t „

U

c"k

d

e "^"Zth "cI'^Pm'L"
"""^"^ 2" '•

inC '" ^" '

Fi5S" *'""d -
V

c

C

H

nU
d

1

r
n

vieZ„di
(,t &,"„'."„ ™'™ZH2k%k Richard Wets f

rjena,' -Knn»t der Pnge" Heimal Bcfuude.1. Er wirkte aU Dinger,! in Erfurt.

als Streiehquartett s^sTfuC.Ton'Bru^
"'"•"

,. '1-K -•" •"<• "<...• Bearlirinnig von Had,, Thuille-Kreis angeregl. zeidine, sid, durd, Rcinhei.
..kmist dcr Fugc" znr Urnuffiihruiip. Der Yrrsud, der Cesinnung und Ethos des Wollens aim. Wcniger
rincs jungcii Musikors llrrrmmm l.ahl. das unbezcidi. in der proBen Form der Sinfonie als in den Liedern.

utlcll
"
e "'' W °hl k(,i " C '" 1,<"" i,mmc " I»»lrument zugcdadile Choren und geistlicheu Werken hat Wetz scin Eigen-

„rh..
SP 3 ' 1"-"- 1' »»*« »'» Slrriduiuartctt nufzufiihreii, ulier- slcs gegeheil: intimc Eiupfindung und edhle Religiosi.

lal, die ihn den Weg vom Romantisdien ins Miltel-

altcrlidie linden lieB.

Kurz vor Vollendung s

. Leiden erlegen

ChorefiirdiePassions-u.Osterzeit

II. SCHOTT-S SA1IME / M A I N B



SentimentaUtat
als Wertbegriff*)

Neues Munikblntt

Herbert Rosenberg

..elite

als Knt.ru-,. fiir den Wert eiuer Musik sd.eint mi)
falsd. zu ecin. Id. sudie vcrgebens nach ciner MSglid.
keit, zwisdien Eduheit und Unechtheit an cinem be
liebigeii Bespiel zu untersdieiden. Die beruhmte um

..Wei. dali wir sdleiden mussen'-Yst'auch sd.lcdit "m

der Biographic der Didilerkomponistin Johanna Kin
hel vermuten, daB die Miisik mil ehrlichem Herze.

5 und die harte Dissonanz in der Kadenz unter-

;l wird. und mit dem schlcppenden Gang seiner

:gung Merkmale der Sentimentalitat. Audi „Der
,e Kopf" (Der Reif hat einen weiBen Schim

icnlimentalitat zu sdiieben, da t

Sufig mit ihr verkniipft sind.

las Konto der Freilich der Gegenstand muB etwas bedeulen . . .: a]

nicht zwangs- zuletzt kommt es auf das Gemiit an, ob ihm
Gegenstand etwas bedeuten soil ... Das Gemeine o

auf das Zeug- Geistreiche kann ich audi hier wie uberall nur in i

an Schiller in Behandlung, nicht in der Wahl des Stoffes finden".

Lg (die wir nicht ve

wenn das Ideale unmit
bunden wird, es kann
halt- und formlose Manier gesehehe

wortet darauf in dem gleidifalls berei

„Sie driicken sich so

iglidi? 14 a

durch ei

wie Bchlecbte — vielfach unterschiedslos abgelehnt

wird, so geschieht es also nidlt, weil dieser Musik

wegen ihrer Empfindsamkeit ein niedrigerer ktinst-

nidit z

rten Brief: lid. nicht

ben kann. sd.es, sonc

Ein wiedererwecktes Instrument

Die Blockflote n Manfred Rnetz

etwas zu bedeuten? Das Bestreben unsi

die Kulturguter der Gegenwart und V

erfiillt, die unser beutiges Musikleben an ein Volks-

instrument zu stellen berechtigt ist.

Dazu gehbrt in erster Linie. daB es leicht erlernt

werden kann. Dieser Forderung geniigt die Blockflote

ohne Zweifel. Das heiBt: es lassen sich mar die An-

hald einfadie Volkslied-Melodien m
., daB n

- guter und Bchlcchtcr — Melodien, der sich

freilich in gcsdimackvoller und auch in gesdimack-

loser Form aiiSern kann. Unser Beispiel zeugt mit

seiner plallen Ruhrseligkeit nicht gerade fur den Takt

seines Komponisten. Schubert ist bei aller Sentimen-

talitat frei von Fehlern dieser Art. Aber soldie Mangel

sind gleidifalls kompositionstedinisdier Nalur; es be-

darf zu ihrer ErklSrung weder der Begriffe „ed.l"

ar.gep.Bte.

t. Um

t das der

An unsere Leser!

and Nachriclaen in die Leere hinausschicken. Es <r-

des Musiklebcns in seinen mannigfaclien Ersclieinungs-

frrmen. Nur so kann unser Ziel erreidu werden: alien

zu dienen, die in Stadt und Land fur eine vorwarls-

weisende Musikubung talig sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde, unsere

Arbeit durch Hinwehe auf junge Kraftc, durch Be-

richte uber aufbauende Veranstaltungen, durch An-

regungen und Vorschlage zu unterstutzen, und das

,,/Veuc Musikblatl" in ihren Behanntenlireisen zu

empfehlen, Fiir jede Milarbeit sind wir dankbar.

Musik zu spielen ver- immerhin zwei Jahrc HeiBigen Studium

nag; ein soldies Instrument soil andererseits aber (Kinder lernen sdmeller.) Bei keinem d

,in bieten. Fall: nach zwei Jahrcn setzt eine Krisenzeit ein, me

Die Blockflote hat in Deutsdlland in den 10 Jahren »»' '•«> starkerer Begabung und durch groBeu FleiB

ieit ihrer Wiedergeburt diesc Aufgabe, die die Zeit iiberwunden werden kann. Auf der Blockflote ist es

'hr stcllle. weiten Kreisen gegenuber bereits erfiillt - °<™ Laien jedod. mSglich, in einem vcrhaltnism.Big

.her audi als Kammermusikinstrumcnt. wirklidi ,.Musik" zu mad.en imstande ist.

v . „ . 1 • , n „;.,„ der Eine zwei,e §™"Hegende Forderung an Yolks-.v.. a„ «-„..„„„„ „„ .„= H„„.„„
.nusiktnstmmente erfullt die Blockflote insofem. ,1s

sie in ausrcidiendem MaBe eine ihr gleidisam auf den
Leib gesdiriebene Literatur besitzt, sodaB keinerlei

Bearbeitungen, die ja letzthin unbefriedigend bleiben

Vokalu.usik des IS. und 16. Jahrhnndcrls (und dar-

td Tanzmusik. Sie
"ber hinaus_ bisetw. 1630) ist ' -

gleidien

durch die Mannheimer— war die Blockflote

iment, das von Laien und Bcrufsmusikern

und gesdialzlcs Blasinstrume.it: sie wurdc so-

sd.en od<

gut ausgebildete Licbhabcr, als das wir sie aus der

spatbarocken Kammer- und Ordiestermusik scit ctwa

1710 kennen. Um die Mine des 18. Jahrhunderts ver-

sdiwand dann die Blockflote allmiihlidl ans dem In-

struincnlolkbrp.'r. da sic den Anspruchen an Ton-

stiirkc, Umfang und Beweglichkcit nicht mehr gc-

niigte. Auch das Klangideal hatte sidi gewandelt.

Nach anderlhalb Jahrhunderlen bemaditigtc sich

die Gegenwart wicder der Blockflote. als eincs Instru-

ments, das neben seiner knmmermusikalisdien Vcr-

wendbarkcit (iiber die woitcr untfji nodi iu sprechen

sein wird) vor allem cine Reihe von Forderungcn

G. PH/TELEMANNi
Kleine Fanlasien fiir Klavier (Cembalo)

J

Er.chier.en in der Sammlung „Wer*r<

B. SCHOTT'S SOllNE / TWAIN



IXeiies MuttikMatt

Musizierende Engvl
la <l.-r KarmvliK-rhiniw ,.» Fru

llaiisinusikinslriimenle. MillclscWrc Musik, bei dor

die Milwirkung der Blookllote sclir glucklidi sein ka
I.ielon mis in Hiille unci Tulle die Chorsatze aus ilcr

liliilezeit (Iks dciitsdlen Volkslirdcs. ferner die Mo-
t.-tt.-n unci vielen nlldeiitsd.en Tanzo des 16. Jahrhiin-

dens. Je nadi Jit Salzart do? Sliiekes Irelen 3 his 6

si'Wn kanu. Bei der Zusat

Klangki

Klan

s Insl

und wird durdi die Blockflote. infolgc ihrer vidua*,

tigen Vcnvendbarkeit. wicder stark aiigeregl.

Eiiie 5patcrC Zeit,d asJ.lirhuiiderlj«-i S cheiideioEnd,;:

dcs 30jahrigen Kricges und BadisTod.bat dann einti

reidie JCamniermusikliteratur hervorgebradil. die uat

durdi die GroBe ihrer Sdiiipfer uiemals veraltet <*J

5d.eint Oder tins in ihrer naiven Spielfreudigkeit, d»?
die Musik dcr viclen kleincren Meister auszeidmetjs

dodi immer vieder anspricht. Die Krone all diesel?

J.S.Bachs (letzlcres audi iu dessen eigenhandige" B^l
arbei.ung fur 2 Bloeknijlen und Soloeembalo mill
Streidiordiester), sowic 20 Kantateu — Komposi-
tionen, in denen die Blockflote aU Solo-. 01.lig.t- oder

Ordiesterinstruraent behaudelt wird*). Von zeitgenBV

sisdien Tonsetzern hesilzen «ir nod. nidit viel. abet

z.T. sehr sdibnc und audi blockflbtengemaBe Kanuner-
niusik: das Besle slammt vou Marlin Schlensog («. B.

4 Tanzweisen fur Blodvflote und Klavier), Wolfgang

Die ersien Prcssestimmen iiber die erfolgreidte Urauffiihrung am
Wtkrttembergisdien Staatstheater in Stuttgart:

r.t£™* .*. «~ „„,,,,,,, ,-„„,„ „„.,.,*.. .,

Opcr in 4 Aktcn

PALL HOFFER i

Texibm-li . . M. -

b'^ Brus I

Drci Gcsfingo
der Noizcil

Wallh.v dVogtlwcidc

Oamb*} und Klavlci
(Cembalo)

Prol* M. 1.50

„Ein. .rfraulich. Ne„-

Vogclwnido sii.,1 musi.

C ki»™u '««!,:

4l, Neue Klaviermusik
in tier Collcetiou I.itolff

Wnlt«r NieilllUIII, ScarUiilann. Dm kleiuc Sonaieu in der An des

Dompnii-nSrnrlaliinM.i.- Mi Zwiilf Klavierstilrke 1IM 1.20

Orel loldilr Sonaltnen KM. I .SO
.
Ycnrtlnulschc Garten,

DrninnliM in ivri Hililcru nneh Srhillers ..lir-imcrsehci- R.M. I.SO

Henry Utolff's Yerlag / Braunschweig

Soeben erschlem

„2Btr geften

etne 3ei<ung gratis"
Ein Spiel von RUDOLF HACNI fur zwei-

3m. 3- hammerer
Klavier-Ausmig HM J 25

Solo-undCliorslimmeniinParliturl RM. -.40

Inslruinenlal-Slimraen linPartitui' RM - 40

eigene Zeilung herauKgeben. Dieser bii. de OptimU- ^
mus ist cigenlbeh schon wunderbar. Dann komml . :

0d«
iC

«n°K.-r
da

r

r

™aenMn« Hi'li^auffSrSir H*L '

bare Musik. Sihurt iz. .Musikpadagngix-heBttnei

^BIB
»~|Hk3S^1

Cebriider Hug S Co.. ZSridi-LttipaJS 1



Neues Musikblatt

n^oATo^™rio
L

wV
r

HeT^n«T?Jki?"
d'^ll, A.US Musikcrkreiseii

a daB u

.ikon dringender musikcrziekerischcr Aufgaben
iklsid.er dasjenige Instrument heranzog, das be,
,.r Verbrcitungsmoglidlkeit den besten Erfolg zu
.rcchen sdiien. Zwar entsprang die Wiedebe-
,g dor BlockflSte ganz anderen Absiditen: Arnold
,etsdi in England kopierte aus leideusdiafllidier

"

1 deren Ins!

!. Opar
Notizen

aus dent Ausland

englisc i.nd PeW dl» Mm'' if. Mafal"OpSB'h.rl.
P
F™1/»°"£' °P" e

m Opcr ufaergab. / Far die

Der neue Jahrgang hat begonnen, f,"'^^ volT ««» &rri'ia

h

?inemSM^*b££i dw'YaT

abOHUieren Sie jetzt! desorchaslers Gau BerHnjinterJ?roi. Dr. Havemann arstmalis

(Die Jan.

Bestellschetn

lch bestelle hiermit das „Neue Musikblatt"*) fur

1 Jahr (BezugspreisRM. 2.70+ 551 i \ dk I

7. Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + :>8 Pf. Yersandkoslen

An die beiliegenden Adressen empfeble ich eine koaten

lose Probenummer des „Neuen Musikblattes" zu sendeti

Neu 1985

Johann Sebastian Bach

Hans Joachim Moser

etwa 300 Seiten mit vielen Bildern und Noten

Preis in Ganzleinen gebunden RM. 8.50

Inhal.9ubcrsicht t

1. Geistesgeschichtliche Zuordnung

2. Musikgeschichtliche Einbettung

3. Lebcndgcschichtlicher Ablauf

4. Der Werkbestand

5. Bachs Stil

6. Die Hauptwerke

7. AufTiihrungsprobleme

8. Bach und wir

Quellen-Namcn.yerieichni.

Em Bod. der per,«nlicben 8Mll.ngn.bm. .u den ^^^^
6*m «. den vorhand.nen Werken Oberdcn Me.ster em. wer.vo lie brganzung

.uch dor* die neues.en Fonchunp.rg.bni- burtet.

Max Hesaes Verlag / Berlin-Schoneberg

Cembali / Spinette

Klaviehorde / Gofferje Blockfloten

jur fflledjfcn Stuffufjruna alter Biufif iti 15. -18. 3af}rf)unberU

Walter Mersdorf / Markneukirdien

Alte Violinmusik
fur Unterrii
in der musterguliigen Ausgabe v

Alte Meister fur Junge Spieler ,
KUititdie Stflcke (i.

u S

v
8:„:

r

,".„ A. Moffat

Alte Getgemtttcke (in ct

Henry Purcell, Drel Sull

Englisdte KUi.tker

llf j
liV.lahrhundiTls (/WceH, Arn«,Boyceu. aj

! Handel-Album

B. Schoit's Sonne, Mainz

MUS1K Zl!M SIMUKiN I INB SPIIXEN i

Under In aWertei ]
Weder von heuie : Deutsche Volksttme

Mundatten '

\y, {. sennast™ V.ilUs- und
iVt°n\\>lki«OM\mdR«^«»

SSSsS? '

V"" ,U,M,

^r!wiu.- ;
""tlNr'^Uj.M.-.eb

Far 1 ocier 2 Meloilio-liiB. rumen, r ^Xt^Sl^SS^SSi
^i^m X^^^ir^^r^\mZi^X '"Sn'Toa F.J- Gicsbefl
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RichardWetz
t 16.]

Wir veroffentlichten

:

Op. 14 Traumsommernacht fiir i

Frauenchor mit Orchester

Op. 16 Kleist-Ouvertfire fur groBes Orcliester

Op. 29 Gesang des Lebens fiir Mannerchor

unci Orchester

Op. 31 Chorlied aus Oedipus auf Kolonos

fiir gemischten Chor mit Orchester

Op. 32 Hyperion fiir Baritonsolo, gemischten

Chor und Orchester

Op. 33 Sonate fur Violine solo

Op. 34 Drei Mannerchore a cappella

Op. 37 Der dritte Psalm fur Bariton, gem.

Chor und Orchester

Op. 42 Romantische Variationen iiber ein

eigenes Thema fur Klavier

Op. 43 Streichquartett f-moll

Op. 46 Vier altdeutsche geistliche Gedichte

fiir gemischten Chor a cappella

Op. 47 Zweite Symphonie fiir groBes Orch.

Op 50 Requiem fiir Sopran- und Baritonsolo,

gemischten Chor und Orchester

Op. 51 Nacht und Morgen fiir gemischten

Chor a cappella

Op 5.3 Weihnachts - Oratorium fur Sopran

-

und Baritonsolo, gemischten Chor und

Orchester

Op. 55 Passacaglla und Fuge fiir Orgel

Op. 56 Drei Gesange fiir gemischten Chor

a cappella

Op 57 Konzert Mr Violine und Orchester

Op. 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 41, 45

sind 60 Lieder Wr 1 Singstimme mit Klavier-

Begleitung.

Kistner & Siegel, Leipzig C 1

H. PURCELL
Pavane uud Chaconne furSViolinenn.Baa

B. SCHOXT'S SOHNE, MAI IV 2

La
Rassegna Musicale

Kritisch-historische

Zweimonatsschrift

herausgegeben von

Guido M. Gatti

Jahresabonnement

40 Lire

9 via Lucio Bazzani

Turin (Italien)

Das Spezialhaus fur original

auslandische Platter.

Alberti Schallplatten
Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Berlin W50
;
Rankestrafie 34

Fernruf: B 45673

Alexander
(/retcha ii inoff

Die leichten bis mittelschweren

Werke fur Haus und Unteri idxi

Fd.Nr. Klavier zu stwei lUnden M.

zu Tier Handen

Violoncello und Klav

Gesang nnd Klavier

B. SCHOTT'S SOHJVE, MAINZ

Demnddist erscheint

:

Johann Sebastian Bach's Gesange
zu SchemellVs Gesangbueh
Leipzig 1736

Mit ausgearbeitetem Generalbafi herausgegeben von Max Seiffd't

Diese von derKritik immer wieder als vorbildlidi anerkannte Ausgabe der Schemelli
Lieder wird fur alle Gedenk- und Feierstunden des Bachjahres 1935 eine wort-

voile Bereicherung bilden. Der Verlag sieht in dem Werk ein Muaik-Hausbuch des

lagen den Preis VOI1 Mk. ^.-"ailf Mk.*°2.80 gcsenkl.

Der Barenreiter-Verlag zu Kassel

Eine ganxe Musikbibliothek in ein em Bande!

So umfassend, so unerschopfllch 1st der MOSItfll

MUSIKLEXIKON \

kleines LcxiUnforninl

n (Buckram mit edit Cold) .

(females Zicgenlcder mit cell

Max Hetmes Verlag, Berlin-Schoneberg

Zum Bach- und Handel-Jubilaum!

Riemann: Analyse von Bachs Kunst der Fuge
HI. Teil, gebunden anstatt Rm. 2.50 nur Rm. 1.25

Bodky: Der Vortrag alter Klaviermusik
mit 16 Seiten Noten u. 4 Bildtafeln, geb. anstatt Rm. 3 25 Rm. 2.-

echten Darslellung alter Klauiernuisikm finer tnrtgiUtigm Listing zu fOhnm.

Leichtentritt: Handel
871 Seiten in Halbleinen, anstatt Rm. 15.30 . nur Rm. 9-
Eint Biographic groSen, trsell tipfendtn AiismaSes und Formates, di«

Handels It- Mergcburt unlerstiilzt und begWtet ! Zum nrslmmat trlaBt

sioh H&ndels Koloisalgalalt in Hirer ganen V lAMUndigkoU.

Versandbuchhandlung fur Kultur- u.Geistesleben
Berlin-Schoneberg 1

«. 2.70 juiflglicli Porto, halb)thrlidi RM. I

ipredier: 41441 1 Tolograromi!: Miuikblatt;
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NeuesMusikblatt
Musikwisseiiscliafl als Aufgabe

veroffentlichl im Dezember-
heft 1934 tier „Neuen Rundschau 1

" das Vorwort
zu einer utopistisdien Dichtung „Das Glasperlen-

apiel", die man sich urn das Jahr 2400 geschrie-

hen denken soil. In diesem Werk gibt er in didi-

terischer Schau eine Darstellung der geistigen

oder vielmehr ungeistigen Lage unserer Zeit, di

er zur Kennzeichnung der geistigen Vei

als „feuilletonistisches Zeitalter" hezeichnet. Ph
losophie und Literatur dieser Zeit sind vergessei

nur zwei Lichtpunkte erscheinen ihm in diese

Verbdung: Die Haltung der Mathematik und di

Begrtindung und Entwicklung der Musikwisset

schaft.

und positive Wege gegangen wie die Musik-

wissenschaft, — obgleidi dies vielleicht audi nur

als jiingster der Wissenschaften eine Tradition

fehlte. Keine hat in kiirzester Zeit so grund-

legende Richtungsschwankungen durchgemacht,

die |iie im geistigen Kampf erstarken lieBen.

-iUmi strenger philologisch-hislorisdier Haltung

_s.liwi!Ulac. aj&jsju: Hermeneutik ab, kam zur Stil-

forsdiung, verlor in analytisch sezierender Form-

abzahlung das Inhaltlich-Geistige und fand in der

Klangforschung den bistorischen Eigenwert der

Musik im Ton wieder. Sie erkannte Entwick-

Au s d e m I n h a 1

1

Betrachtungsweisen geschaffen. sondcrn audi die

historisdie Musikwissenschafl befruditet. Insbe-

sondere erscheinen antikc und mitlelallerliche

Musik eheuso wie die Fragen der Volkstums- und
Stainmesgebundenlieit in neuem Lichle.

MSgeu mandie Ersdieinungen der letzteu Zeit

als wahre AuBerungen des ..feuillelonistischen

Zeitalters" zu deuten sein und vielleicht zeitbe

dingt „hoch im Kurse stehen" — das Bleibendi

jeder Wissenschaft aber sind nicht Modeerschei

Stcmpel der Wahrheit tragi und deshalb niehi

als Modcersdieiuuiig wcggeblasen werdeu kani)

Diese Werte sind beslimmend, aufbauend nn<l

rkeud im Kulturlebcn. Wie in der gold<

;u Zeit des Griedientunis, als das Polis-Ideol

dit nur die Btaatliehe. aondern auch die geietia.



ISeues MuMlhhlatt

Neue Urtextausgafoen
FuBcnd auf den. 30. Hundc d.-r Handc).i

ausgabe Bowie auf iter bci Hieler-Hicderai

Chry r Wilhelm Weismai.u

sung der Hii.ldelsdie,, Rhyth.nik so widilij

slrichscljsiingen des Meislcrs bclrifft: daB II

<agcne Taktslrid.e nur in.,groBercn Abslii.]

und dadurd. der Darstellung einen slarken

Einheit darstelllc, MusiU und Musikwissenschafl

an ersler Slelle ira gcisligen Leber, slander., wic

damals cine .4n.le.ung <lcr Grumllagen der Musik

einer Anderung der Grundlagen des Slaates

gleicherachlet wurde untl die Musikpflege, von.

Staat eifrig gefordert, vor alien, als Bildungs-

miltel der Jugend crsdiien, so werden aueh in

der Gegenwart Musik und Musikwisscnschaft ab

geistige Krafle dcr Nation mehr gel.en kbnne.i

wulStseins und Denkens kann die Musik ah

geistige Kraft nicht entbehren. Die Musikwissen

schafl aber findet neue Aufgal.cn und Verpfliel.

DieHandelfeier inHalle
Den 250. Gehurulag Handeh beging seine Valer-

sladt Halle mil einer dreiliigigen Gedenkfeier in

gegenuber einnimmt. Wiihrend Alfred Rosenberg ii

Handel den „Wikinger der Musik" siehl, desse,

Ziner yeZSJilVf/vLmilal, daB die England,,

Handel wegen des ilalXenisrhen Grumlrharaklers sei

ner Musik immer als frond empfunden hiiHen. Den

llnsdTrLhen pZslnlichkeil Handeh heroor, de,

Prmidialral Ihlerl von der Reirhsmusikkammer vor

ZlkMmlich'en '^Musiker gefeiert hallo. AuBerlwli

dieses Strehes der Meinungen der Narhwell blieb da

G
a,eil"n-Ode" und Tm T.^W'" -'TlinV 'unle

Vniversildlsmusikdireklor Dr. IXahhees mil bedeulnn

den clwrisAen Wirkungen - und der Oper —

laeoL als Szenengeslaltern, erdriiekl. R. zeichnet, Man
dauern, als db

Werner Egks „Georgiea" 7™&\Z beige

gedru.il und and.

volksliimlidicr Musikforuicn und Musiksluoke mit

einer ausgesprod.en kunstmSBigcn Teclinik der K.

£«'• Brandenburgiftche Konzerte
i Pelcrs crschici:

I Soldan und Ludwig Landshoff,

m'uIII! d"
e

i8. TaLh,',,,d!

g

r""V™a^l. l'en''*pra^i^
ien Erf

fuhlbarc innere Mal.c des Autors zu seinem Stuff. So

konntc die Bauern-Suile schon fur die Urauffiihrung

dcr Oper „Die Zaubergeige" Inlcrcssc wecken, die

das Frankfurter Opernhaus nodi fur diese Spielzeh

i„ Aussich, audit. FUr die Gesange ha, Torslen Rolf ™» BacHs mus.kalisdien I,

seiuen lyrisdien Tenor eingesctzl. Urn die ordieBtrale lloren doch Kerade die Ural

Wiedergal.e der Gesange und dcr Bauernstiicke hat mit den v0» B"d.s Hand gen

sieh Kapellmeister Bertil Welzehberger an der Spilze "immen zu den Werken, i

•i Ord.es
K.H. gen. Die

und 'I

, liir

-e.irr e. Die redlieh ,emuhle Au/fuhrung der Oper in

Hall ivurdevond ,r bervorragenden L

Vo anzelac!

J OH. 8EB. BACH
Ouverfitre in franz8»Ischer \rifcmoll)

fur Klavlc Hani FJavi.!

«. - C H O T T 9 S 5 H N K x M A 1 N 1.

werken voraus, die priuzipiell versd.ieden ist von

ZeitSen08Sisc1ie Musik dcr eines Robert Franz, Hans von Biilow und Max

im Rundfunk Regcr: die ErkennmU namlid,, daB Bacbs inusikalUAe
rf

Ausdrueksweise eigenen, genau aufzudeckenden Ge-

Rcihe von Keid.8sc.idu.igen, die die sympbonisd.en verlriigt. '• h -

GVhXTein^aer^RiA^ strun!^ «"tZZ Der Verlag Cassell & Co. in London giht ,o» 250.

iahre stehend Seine 2 Sinfonie op. 37 wurde vom Gebur.stag von Georg Friedrich Handel e.ne englniie

Orrhe^ler des Reidissenders Berlin unler der Leitung Gemmtausgabe seiner lirirfe heraus, die cine Rcihe

h!![e„d

r

'SagfZruT"* J^ldisd^ Ri'n'U! Surbw Brief™ ^."KOnMlen .ThiU.

gewalt7St„'Vjndrnek'drVirken 8 Adolf Hitler, und ———^——^——

—

seiner Bewegung". Das Werk heansprud.1 nehen dem

normalen groBen Ord.esler nodi Gloekeu, Xylophon, ^" s''"' s S>ial.fuhr..ug in lire.nen nur u .1 . nv

Celesta, Harnionium, Vihraphon und 3 singende Sip.. «'»«: t» feh
• <1™ 'j*''' *™ *' ^

Die „,usikalisd..tl.en.atisd.e Substanz ist bend... ^ g
"",, '^l^"^ m"au wm it D.ull'n

H
''

^d Te kl gl 1 F twcklmg gestraff. durd. Irh-U./ran, a.,, ,kr tnien *»^» n » n
» '»"*^

die •hytl.u.isd.e Pragnanz de., MarsdmiSBigen. Sold. Ko.n,.o t ,,. ... („r 6.berg,rS U.cara/ und l.ol.^
starkes Ruckgral fehlt den ubrigen Satzen, die zur *'»"<

•
a" erne Knappe ...... a t ,

•
,.

r,^._ , a!, i Ifiill. „„;„.„ W.Sl. >''"« zugrunde l.cgl. Das I're.sl.ed auf den h«*«
Breite .....1 dekora.iven Fulle m

Neue Arbeiten von Gerstberger

n Mnsikspracha (Man

.,- willkommene Bereicb*-

Vertonung der bekamUen Worle „Du sollst an Deutad..

lands Zukl.llft glanben" v.urdc. von B36 Einaend.

Karl Gerubergers Deutsche liymne" mit den.

Prria ausgczeidmel. Die lirauffnlirung des Werkes

fiir Mamierduir und Ord.cMer fand ante* Richard

Tonkunallerfeat In Harabur

Das TonkiinstUrfesI des All



YluNikwettbewcrh
xuv Olympiade 1936

:rde„ fur den Muaikwcltbewerh: Kora-
olo- und Chorgesang mit odcr ohne
slrumentalbegleitung; Kompositionen
nt, mil oder ohne BegleiU.ng und fur

i n bik Ko , os 1 o fur Or-
r Besetzung). Es diirfen nur Werkc

i\etit>H Masihbhifl

eichl v

Die fur den KunstausschuB des Organisationskomitees

.cstimmten Komposilioneu werden einer Vorpriifung

.is spStestens 1. September 1935 an die Reichsmusik-

kammer (Berlin W62, Liitzowplatz 13) mit dem Kcnn-
wort: „01ympiade 1936" einzurcidien. Die Beurtei-

Lebendiges Operntheater
n KunstaussdiuB Ernst Riehter: Taras Bulba

Yor 25 Jahren

Die Konafierttretmahle Februar win

Nun steckl man Abend fur Abend in der Konzert-

tretmiihle —Abend fur Abend,Wodiv urn Wodie.Monal

urn Monal;~und uenn man die Summe zieht, Kas

bleibt dann iibrig an haftenden Eindrucken? Unmglich

durchschnitlliches Musikanlentum hinausgeht. Leider

liegen aber jetzt die Dinge so, daB eine erheblidte

Anzahl der Konzerlgeber unter diesem Durchschnitl

bleibt, iiber die Halite aller Konzerte, die ich hare,

ernslhaften Be: unterziehen, und dies ver-

gebliche Aufopfern von'Zeit und Aujmerksamkeil isl

es. ir<u den Beruf des Musikkritikers so trostlos madil.

(Carl Krebs im „Tag-)

ater in der Auffuhrung

Oper zurodszuwirken. Meh

seine Einstellung zw

sinnlicfaen Rcalilal. z

keit. Seine Murik, si

^l^J^^T*:::*^ Verdis „Rauber«
Zwischenspiele. Er hal Theat.

Regers lOO. Psalm

lo, in der Entjall

*nth die Verdi-BenaiMat.ee gii

Spielpli.1. sdireil nacb neoen Werkei

burg die -.Banner". Die bomoert i>

(Gerd Richter and O. F. $<huh) *

be«ies, daB die ..Hanber" fceiimwn

Jngendwerk find, .

Wagner-Regeny: Der G&nstling tL7l^%™J*>

enden Massenaufgeb

m: ein Lecherbissen fur

Elektra In Amerika februar f>v

Var einigen Tagen tonten an, einem Hause eine,

beleblen StraSe Hen-York, ^"/"^e b^il
^Ude^TnTerTdurrh'einen 7ark und Bein erschut

ternden S*rm gekront unrde. Im *« hmen «* ««

dem Howe zahltote Patsanlen angemmmett, die naa

4„ P„li„i vkrieen. Einige maehten sogar Mtene „

ien We, durch die Sienge bahnen. M«* trat ihm in

ien Weg. man rolff- ««<"'• «• «*£ /Zn'ner-
$tkr#eMiches ereignet have- T. cr.

frmor-

(Pie Sttuik)

nuaot, -««-..-. -,..„..„ ... von frBberen Ein- Wirkongen erbebt. f

aklcrn ber bekannt Jelzl bringl die Drcsdener «»i»dien ^Macbeth" nnd den Meiiterwerken d*r

*,„., „ ri„r .roBere Arbeit: ..Der Cunttling" ..mittleren* Period*. Ber Vihn.innsmtmaloB dt*
Maatsoper ei .j .

.

^ ^^ ^ ^^ ^ ^ mmUiettmi^ f^,.,, mj , ,,,.„, Vmtm

iiber die Opet

rr-Rege die Aum
Ku.i... fee/

ein Otiemideal geformt. das mehr al» snbjektive Be-

deotong bat. Eio Opernideal der Fonn.treoge. der Amftri. i»f rtae Fa«l.»er

Konzentration. Ein Opernideal, in dem der »»te»**
,fer BrichMendrr &»la h«l hn F„or-rneb«nen mit

Menscb dominiert (seine Bo» e bat man it. der JB..K- K«A>««del«umg de» SMwffiMellrr Han, Marim
ilea Zeil zweifellos nnterscbiitztt. Ein Opern»de»l. r"8

.
„

da* jeden Psydiotogismra nnd jede nur Tarlnge Inter-

malnnc konseqnent ablebnl nnd »ieh an den alien

Meiaten arariAtel. Also Bnckkehr *or formgebnnde-

„en Nnmrneranper? GewiB. Wagner-Re^eny nihert

sid, dem T7pn« Handels. StilbawA and be«ncle«

melodhKb. Aber «ei» lebeodige. Empfinden fabn *»

zngleid. arf nene Wege, Er .rill keine Mwiaeroper.

Er will moderaea OperBtbeateT. Oer Sto«

k*ine*weg« »« AnlaB, Mosik » "a-1—
wan Caspar fieker nmh Victor Hnfo

knappeit «kF ' "
*J*""

Uebeskonnikl

i. Ber Stan,

. a _ . t .irfa rm
i i»i»len° KaaiflW. !»er abentene

irird *»» Vdk *enitA«e«» da* it



\riws MttHihhluit

Neue Opernhiiuser

1000 iiriir Itralims-lliirlV

nil <lir W .,11. I'lianlo.

•r /wir.pall da* I„|,rii

Klein? <)|M>riiiioti/.<>ii

ilidikrii<-n. Klnr drnlariir Mull k u«M-hl<-lil.

I.ln \ach».lil.ijT<l>ucl. »b<-r llfindel

i Itraliin* uriillrn-

Stilweiide dvv iVIusik
v.... Kiiist r<-|>|»iii»

Ludxvig

Weber

Chorgemeinschaft
EiiiePolgevniiWnrkiMiliirViilk.rii.ir.Iiisiriinifiiti'

Oott ftthr auoh uns!
Hellige Nainen

Dem Trutze und der Zuvergioht
Der Vergangliohkelt

Nan laden wir den FrUhllng eln

WegweismdM empfaml . .
."

mr*"D2'"i.i°'
'""""''

B. Sohott'i BBhne, Maim

• PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

SCHNELLER UND BEQUEMER

KLEIN-CONTINENTAL

WANDERER-WERKE
SCHONAU-CHEMNITZ

Dns Spezialhaus fiir original

o u » 1 a n fl i s ch e IMallen

Alberti Schallplatten
Verlricbflgcaollarluift in.b.H.

Berlin W50, R«nkc.8trafie34

I'ernruf: B 45673

Joseph

Haas

Lieder

I.lcdrr do Vlttchn. o|>. 52. S

B
Llnillclio l.lcdcr

j"""^
T' •

"" 1

E'(.

a

Scho»
f

Nr."2020 2.1

Ucdrr dor Sclin.uclil, i>|>. 77. Antikc G.s»n«o

"lin^limm'uml On-he»l""'*iv ,58
"'

'

BlooripMci Jn.cph IL« von Karl Laux. Mil

cmcm Bild tics Kcimiwnislcn und tahlrcichen

Notenbciapiclon; Ol.er 100 Sclten

B. 8ch oil's SOhne / M I .
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(U'xviehnete Komodie if Suiueii, Latiteu, Uloekllolen uud Violeii. In Koaf

itlen din „K.a»»cler Mlntikluge" 1934 »i Hausko

ifiographie in Stichworten

Joh. Sebastian Bach

Kin jun j> er su<letcii<lentscliei-

ItOllipOllist

Offcmlidikcit geti-elen. Mine Dezcmbcr brndile dcr

l'ragcr denlsche Singverein unter Lcitnng von Dr.

Ileinrid, Sroboda cin groUercs Werk hcra.is: eilie

au/ aiten Instrumental

luagen offmellen Charnklers em. Nad. den ..Kasseler

Musiktagen" 1933 nml 1934 mid (lev llcrlincr „Mu»ik-

liluckfloten) gclrgcnllieh einiger Siunngen (ler ,,11.

>d.en Gesell.rluill fiir Miisik wisBntlsdiof l". In >

R.nmen lies „I)eu(»chen JLy«cumU.ib»" mn.i.icr

lV,i/,lile,i wagele mil/ .im* m.cAer LcJ/Kig fcegafce". Dcr

Hilt ,/cr Slur/l Leipzig .car /.-einesicegs gludclich, fiir

imrf t/ie .-fiier/reiiiiiiiig

t

',/es Cenies </ur<A rfic unmittel-

bare,, Zeitgenossen.

In Leipzig iiberiia/im iWi i/ii' 5 Liilciiistuna'eii in

Tenia und Quart,, Her Tlwmassdmle mlrf verpfliduetc

Kir'dwn. die Music dergestah einridnen, daB sie nieftl

:« /ii..g ira/iris (iiie/i also besdmffen seyn mage, damit

gab es safari persdnlidte and sad,lid,e Sdtwierig-

keilcn. Die sad,lid,en Schwierigkeilen fiihrten zu dem

Morandum von, 23. August 1730: „K„rtzer, jadoch

lwd,si„otl,iger Entwurff einer wohlbestalhen Kirdwn

Music: nebs, eimgeiu lUivorgrei/Udien Bedendcen ran

,/eill Verjall derselben".

Abcr alle Vorstellungen warm vergeblid,, und Bad,

dadtle schlieBlich damn, Leipzig za verlassen. Er

sehrieb am 28. Olaober 1730: „Hierselbst bin 111.11

nut* Gones Willen annuel, bcslandig. Da aber nun

1) finde. duB dieser Dienst bey weiten nicht so er-

kluMith, ah iiKiii.i mir i/111 besdirieben, 2) vide

rerOrtl, und 4) erne wunderlidie und der Music loenig

erge.be.ne Obrigkeit hi, milhin /ml in sletem VerdruB

HSd.sten Beystand meine Fortune anrfenoeitig »i

sudien." Da „eine gesunde Lufft" war, hatla Bach

..voriges Jahr au odinaircn Lcichen-accide.ntia iiber

100 Thaler EinbuBe gehabi". Bad, teoUto fort »on der

GroBsladl und Hirer „exce.ssiven koslbaren Lebens-

.7.m illicit 1736 iurch die Streitigktitm mil den, neuen

Reklor der Tlwmassdmle, Joh. Aug. Erneili. die Stel-

lung endgiiltig verleidet wurde.

Georg Friedrich Handel
Mil der /Composition des „Utred,ter Tedeumf

(1713) geriel Handel in den Slri.de/ TO., I'urteilieh-

Iseilen und lnlrigen, die urn die Nachfolge der Kcinigin

Anna spiellen. Das Ergcbnis .ear, rfafl Handel niehl

dann eine Versohnung mil den, Kiinig herbeigefiihrt

Deutsddand zuriick. wo er sein lelzles deulsd,°es Werk
sdiuj, die Passion auf den Text Brocket.

rioch in, gleidum Jahre gel,, Handel wiederum
nad, London und lebl 1 Jahre ah Kapellmeister in

furstlidien Hansen,. Dann wurde in, Zuge eines Speku-

angeregl war. die Opernakademie gegriindel, die Han-
dels Arbeit in die enlseheidende Balm lenkle. Jetzt

Oper. Den Anjang mudtte der Radanuslo. „Du:i Man
jenen Leuten Glauben schenken, die bei der Vorstel-

lung zugegen ware,, und nod, am Leben sind. so war
der Beijall ebenso iibermaBig wie jrilher bei der Agrip-

,.liKi 111 1'eiierfi'g, Liirm imrf Gedrange aber nad, arger.

Die vornehme, glanzende Yersammlung der Damen fee-

wahrle keinen Schatlen von Formation uder Cere-

Bald bildeten sich ivieder Parteien. Wenn der Ho/
cos ;»rolegiene, so war dies fiir mand,en sehon

und genug zur Opposition. AuBerdem verurteille

r gebildete Mittehtand das musikalisdie Treiben
weil es aus dem Auslande kam.

4ud, Rive und Boa
11 rfen Sangeriiiiien Faustina und Cue

- iralen n,el,r und mehr in den Vordergrund. Man

Oper, an weldter die verschiedenen homponisten

„Mucio Scevola" in Scene. Den 2. Akt halte Bononc'ini,

den drilten Handel komponierl. Der Handehdte fand

des I'ublikums und Gays ..Beggar's Opera" machte
..Kimiglidw Akademie der Musilr cnllends latherl

Aber die 12 Open,. „eld,e Handel /«> die Akade
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Ernst Peppings 90. Psalm • \ilnm Adrlo

'i:^:z 0^* ^0?-m

'^tu!\l"u ,i:"'1!;I:!;i;t„
^'"^"1 ^^^i^ei^if^^si^yi

'J

"^VZ^l^ 1J,!!;,,,, ... iM « .*, „,

Tcppirlu- -Mill Oct

;„ So/,,, /a„rf ,„r J

- ((.-/i.-nr,

ii Dieiisl tier niiisikalisrhi-n Stn:

V, (tali Sehaljupin

Geld nirht ausliihrrn darfe, da dieses den Deri

nrdnnngen uiderspriidie. .•(«/ Selmljapins Protest

marine die Kaliunalhanl; s,l,l,el!lul, die Konzes,

dull er da.s in Sofia rerdiente Geld in Teppirlien

Kauft billige Biicher!

V.'isiiii<I1mhIiIuiih1Iiiii« fiir K ill tin-- n. Ueistesleben

licdnilsamc ErstverJUIenUlchnng!

Berikhmte
Ucieile: OARL PHIL. EM. BACH

Sechs Sonalcii fur Klavier
lic/i kcnnl. tier nmK (A -lii/din I'robesiiVU mini .Yersiich fiber die wahrcArl,

finilm. dajs tch den, das Clavier an B|iidru«)

h

'"l"""t dm"/!'- "dais

irll Um venlnnden mill 1 HeM(SonalcI-Ill) Kd. SdioltNr. 2353 M. 1.50

flei/iig itndirrl lialie. 2. 1 li-fi (SunalcIV - VI) EcI.Schotl Nr.2354 M.2.-

Joseph Haydn
Dus bmilunk- Kliivii-rwcrk des Bcbopferischslen Sobnes

Carl Phil. Km. Hath von J. H. Rn.-h in prnkliBrlicr, dabci urtcxlgotreuer Neu-

d^liTnt
S

i"l ilbcr die Vcrzieniugslccbnik - walirliafl eine Scliule den

UMWtmltetliMkunn, rnibkla98iiidir.li Kluviursliis.

W.A.Mozart
Er8«-liic;neu in d.:r Saiiinil.iiig .Werkreilie filr Klavier.

n. St HO IT'S SOIINE / MAINZ

Johaim Pachelbel
AllSgewalllte Klavierwerke (audi iiir Cembalo odor Or».'l)

B. S C II O T T < S S O II !\ E / MAINZ

2Bir fcauen

Cembali

5 ur ftlUdjUi

in eiaener ffierfffaft:

/ Spinette

Klavidiorde / Gofferje Bloekfloten

afuffufjrung alter SJluflf bcS 15.-18. 3a1?rft unberi*

Walter Mersdorf / Markneukirchen

Soeben p)ie „eue Sammlung lcidilcr und mitleiscbwerer Cembalo-

erschieneni -'-'und Virginalmusik des 16.-18. Jahrhunderta - eine

AlteHausmusik fiirKlavier
(1550 bis 1780)

65 Stiickc aus dcr friiben Klavicrmusik Dcutsclilanda, Eng-

lands, Krankreichs und Ilalicns von K. F. Fischer, Frabtrpr,

Kirnbergcr. Krieger, Kuhnau, Marpurg, Matthewn, ParfidM,

Sdinidt, Telemann, Byrd, Muffal, Purcr.ll, L.Couperin, Dagum,

tamu, Frescobaldi', Scarlatti, Zipoli ii.o. mil musikgesduolit-

lichen Aninerkungeii versehen und heraragegeben von

llhlb> — *.»«.. -mr—

t

B. SCHOTT'S SOHWB / MAIN*
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Junge luierpretvn

Johannes Schiiler

Besuch
helm alien Haydn

In eiue Her i-ntlernu-aen \anliidle liallen uir hi»

in die hinlenten Catien „n,l Winkel /a»l cine. Sluude
•-

-.„ /nhren. Da land,;, „ir den l,e,rlid,en Allen it,

'•'- ah,;- re.mli.4wn gram;, T„d,l,le,de mil wiBen Knh,,jei,

"ft ,,emeke. Mitf rr sehr Meif „„,! /,,,! *,„rr. did,, an den

"< lehlm/ler W,„J„lnlde „id„ undhnlid, Id, bemrgte.

and ward uirklid, l.elrugen and id, Iran,, aufridnif

sap,;,: hrsdiiin,,. o/.. rf.-r <i/le //<•(./ win.; immer nod,

..Reidmrdf- eh, - Mann! ii-ci /.<l .t?" /<* war ohm

hin „„.*genredile„ Art,,,;, m: ..»™,r Heid,„r,ll.

kulmn dad,! id, ,,„,IS did, „„s Her-. Jriicken!" 1 ad

Hand dl.er 1,,-ide lluelrn, and sugle =,. Hen andern:

Johann SebastianBach
blom-nphii: von Dr l'nul Sleullch .Prlvol-

doienl on tier University Erlowten) mil

vlclen Bllclcrn. Tofcln unci Nolcnbelsplclen

In Lel„w«.,d Bebunde.....RM. 13.50

Borulc"der Relhc

Die grof>en Meister der Musik

sowle AnsldilsscndunM durch

.

Artfbus ct Uteris, o«eii.d>.n Mr oei.t«-

Berlin-Nowaww (Ba 4)

v..ii Wll„. I,„ Mnler

111 I'inos
nir el

I 40 Stile

1 loleii
,r ,•- III.. .4.111

•Bucli

.... n-90 Stlickc (nui riii-rl.li <""• k)

"

,•;.,!»" ;•/!!,.

'£, ?n1ln"i,''-""i! SiEi'H SS£-
'",',:;; :;:"',;.:;'

"'""S ^,
n

„i

,

;.';"vh

,

l',i

l

r"

H. N h « i
«

-

, S A h n •• /

iboiuiiVi-cii Si«»

daw ..X«'uo Hu*ikl.inU ••!

ivirinig s.-hi.-.i. Klu|l

1 Jahr .l)<-/u^|.n-i.llM.2.7C ) MIT \

I '''.u" s,'l"-n.'"vornaMf,"r l-i.-.tl"' r. ',lrr
'•'

' - J',,lr v»'-'»f|>f'» I'M- l.*5 4' 28 I'f. \



T
\euen MiiHtUMait

i.l» I1t>h«,m..kl tl.-r g U >u<-i. k u ,„„l,-; l,,„lr „„.,„!.„ in

Hug tin. Siii.trs grwahrl int. \Yxe llulluntt d,-« Vi.-rk,-,

1W..1.1 ul>. In alien V okull.il.n nnlm-l ,i,li die Mnsik

n.iigli<l.». .lo.n Wurl nm.-r nn<l Hl.dll si,l, l,-.li s li,l, ,|i,.

A„fgal,,s ,l,„, Wurl durrf. den elmns.l.en (,e,a„ S ,,,

erhiihler ull Bemeiner Hedeulune *.. verhelfeu. H,-i ,l,r

Miengen Korm der C.-.lid.lr erB il,t »ieh dal.ei .li.- ,„„.,-

kali.dii; Cesehloasenheil der einzelncn Nummen. vi.n

bclliM. Das Orel.ester ,,1,-Ml.t ,1,,- wei.l.en I.,il„„ un>l

sammen .us 2 I'liilcn, 2 Ol.uen, 2 Inn, len m.d

3 Pc.sauneu. DerChorverlanfil inilt.-1-rl.w.Tr Im .larke

HcselzunR. Wegen sei nllp-.nei.ien Inhalls uml sei-

nor vcrliiilliiiMiiaUic kurzen Duller \>\ <las Slii.-k p-

,4 its Musikerkreisen

finlTBeVb"™
(" uuh dem .4hsland

\«mi« Kii-cliviiiiiiisili im Klioinlniiri

.^Jrt^.^i^^c3'^ 1

^:!:^:,,:
,4n unsere Leser!

acr\^'d7:t'rc,rk.f'HJzr

k

;:
,i

^d;:!fLru

m this ...Veiir MnMlilnir Hill nicht Meinungen uiuj

.mrf \nrhrichten in die Leere hinaussehirken. E, «.

"££B£'''tuiri a

H

i"oiiir..r

Mr../.r rielmehr eine stele Verhmdnng mil den Trigen,

des Musihlehens in seinen mannigladten F.rsdieinungs-

jnnnen. ,V„r .«> A-nnn ...,.W ZiW m™Af nerrfe,,.- a«™

Wir hii;ra mwrr Le.w unrf Freunde. unsere

;^^^f.SM^I
Arbeit dure!, llinueise au/ junge Kra/te, durd, Be-

richte iiber auflmuende Verunslaltungen. rfurrfi !„.

regnil^™ „nrf VorvAiW iu imlersHiCen. unci das

emp/ehlcn. 1-iir jedn Mitarheil siml icir rfc.nH.nr.

Franz Schubert
Ncue Lieder-Auswahl

... Johannes Messchaerl
hcrauigcgebcn von Franztska Matiienssen

B. SCHOTTS SOHNE / MAINZ

I
La

I

Rassegna Musicale

Krilisrli-liislorisrhr

Zwcinionalssrlnil'l

Cuiilo M.dnlli

JnliivHuhouii

40Lii

') via Lucid Hazzani

Turin (llalicn)

Ein neues Werk von KURT HERR31ANN

„Der gerade Weg"
Etiiden grofierMeister,ein Lehrgangfur Klavier

Ills zur Miilelsiufe in 3 Ufindi-n. Prei- jc 11M. _'.

-

I.KF. Richer, Glbbom, Grieco, SI. Heller, Hummel, Karit-Eler
W. Niemann, Paiqulnl, Purcell, Rameau, Chr. Rlller, Tichalko*

Blze.. Brahnu. Byrd. Clemenll. Couperln, D.ndrlei
I, Karti-Eleri, Th.Kirchner, Klrnberger.Mu.iorgiky, Nl
r, T.ch.lkow.ky. Telemann. R. Volkmann, CM. v Webc

Verlag Gebp. HUG & Co., Zurich-Leipzig



Neuen MuhIUMuU

r&n'lg'",' l'rd",'n mli^.^J^tn^^ **»« tteheilde Oner in lAHuUm IrgMUlicheo 0,„. rl„i.ilfii|1rongen fiihrte 2U e«H»
•""' MltwiAui.4 de> Bu.eh-Qu.rUil. d.rjeboten. / In

. ... Hoheputtkl Mitl« de« neunufanten Jnhrbuoderti nn«i
Die scdnwoAeutlidie R,

Font Singen sum Klavierspielen

to ivwoktschilk ^^'t^^lrSHiil'i

Henry Litolff's Verlag / Brann s ch « e ig

Zum Handcl-Jahr elne einzi«arti«e VerSffenilidmnti I

G.RHAMDEL / Violinkonzert
Sonata a 5 ffireine Solo-Viollne und andere In.frumenlc

Auigabe mli Klavier EdlHon SchoH Nr.MSO M.Z.SO

Orchesfermalerlol : Parlilur (zugleldl Ctmbalosllmme) EdlHon 5choll

Nr. 3309 M. 4. - . Orcheslerslimmen fSfrelcher, Oboen ad lib.) einzeln

Je M -.80 / Spieldauer 12 Mlnulen

ersten Mai in ciner proklischen Ausgabe zuganglich gemadil. Fur die

vollen und dankborei

B. S C H O IT'S S O H N E / MAINZ

Soeben ertdmn in der Sammlung .LIBER OltGANh,

Deutsche Orgelmeisier <ieS .6. u . i?.jahrh.

lVJrJ^t™£X» v-n Ernst Kaller

SCHOTT'S SOHNE

J. & W. Chester Ltd., London, Musikverlag

Altenglisdie Musik

HENRY PURCELL
<1658-1695>

Stticke fur Harpsidiord

Herausgegcben von William Barclay Squire

in 4 Banden je Mk. 3.-

1 1, Great Marlborough Street, London W. 1, England



lXeue» MuhikblaM \N,:t

Wichtige Neuigkeit!

Johann Sebastian Bach

Hans Joachim Moser

28(, Seilen ink zalilroidien NolenJieispielen und vielen Bildern

auf Kunstdrurk. \>n:h in Oanzleinen gehui.dcr. KM. H.50

liihul(siJli«r«iriit:

% Mii«ikg<»c>.icl.llivhe EinbelCuiig

3. I.i:l)etl»g«8diirlillii:lici' Ablnuf

4. Der Wcrklmslmid

6. Die ]Iuu|il«ri:rli«

Dcr herOlmili; Vcrfo««cr dr;s MiisikfoxikiMiB und tier GcBchirlile der deu<m-hen

Max IIch,s<\s Vci-lag / Btirlin-Sohoiinbeig

Grossere Chorwerke |
fHr geml«ehten €toor mlt Beglettang f

Peter Cornelius imciif

Claudio Monteverdi

Wolfgang Fortner Ui, '<t',-n K<>nz«i«ei>«.urf.,\ .-,t »,i o™
"

Aii^v'to gemffien'&^SJwnlt™- Hermann Reutter
lAI ""'lf™«4,

Joseph Haas SornIor"'X'i.!"p
g
V"'

?

i\."ua^

%'rSoi^sK"-.
V
h"r^m

a

afor"Kin! ^

Lothar Windsperger

B. 8 C H O T T > 8 8 6 If N E / Mil \ l

Leichte Tanze

d. Schnli Nr. 2286/7

v,n MatlliiiiK Selber

Rhythmisdte Studien fur KUvier lid. sdioti .w 2,m M. i.

; ii o t is s ii i* i; / m A i :

Ernst Herri) a tin Meycuycr

Hie iMclirHtinuiiigc Npiel-

iii ii

h

Hi den 17. .Iiilniiiui-

derfH in Void mill JMittel-

4-iiropii

Npl<lni.i«iU <l<* HanuU, II i-U I

IiibIIkcIm- I'iiiiImhIcii filr <licl

Htrt'.lvh- o«l«»r IIIhhIiihI riniM'iilo

•I Mk.'WO, l.<!ini>n Mk, I

J)firBfliv.iimi.M-Vc.i'laf{/« KiihwI

Werner Wehrli, op. 25

JBiff weltliches Requiem
1 Clior. Kiiidcirlior und Ordieslw

I'fg. Kind

(f Perlajr f;«br. Ifw# & Co., Zurich /Leipzig
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^W,7zTE^rLtt'rir Programmgc*Htaltiiiig im Kundfunk
g der Schutafnst nichl nur fUr D.-.uUiWi

giJt, hoikIitii ilutt nun au.li ill.- <li-nl»(h.-n W. ikn Al. der K.

,viih-

rernl nulurlich uiwlundtHrJio W. ; rk« in DniitH.li- i

laud audi first narii 50 Jain-en, nidil wic. l.ishrr, <

badi 30 Jahrat, froi w«r.l«ii, wnmit .lie an* <

fruher vom A.ttdaml.', ho oft vorKrwo,-r<>..<- ..Pha- nwi.rfmii II miil \* I'hr an™

../..imniiii.i.i.dn' Mini

HwHer ihri-i

<lii< gi-nriunt

Vop 25 Ja lireii

Vom MiiHikeibeiuJ

it„„,tr, t , ikliiir«ir» ImmtsrliiIII nitifl HoilMtiuii l„.,l»„i6i<

•lie in *!•
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Neuett Munikhlatt

Uber Opernregie J™"
<;es|iracli mil Joseph Ulelcn

Vorstofi der Handel-Oper
impfe, ja gauze Schlaehter

anken, daB jedcs Wort

es sin e* ige es n •

K„znn ,i» r c ,1;» n.. rc) «ll,>^ .1— T;.„i_„n Tr-_r.i.__
Tliealer-

Besondcrs die Darsleller der Titelrollcn, Waltht

n^euto- sl^ngcn. Die Aufnahme war herziich, itellenweUe

„Alcina" im Ituudfauk

Opernscbaffen etnpfiug, ist kiirzlicb als Reidissendung
eine seiner reifslen BahnenschSp.ungen: die „Alcina"
verbrcitet worden. Es traf sid. gut, daB mil dem
250. Geburtstag des Meisters zugleicb der 200. dieses

Werkes gefeiert werden konnte. Und es war beson-

dem Rcicbtum' der Partilur, der boben textlidien

man Roth und der ausgezeidmelen Wicdergabe uuler

- '-• Haudelstil
ro,°$kr » eiiiem sehr eiudrucksvollen VorstoB in
s ldleI1 Uiindel-Opcr Ubcrhaupl gedieh. Die ,.Alcina"

. . Mill- f
aus dsm Jahre 1735

'
die eineu Sloff au8 Ariosts

gends ein gcwolller u.storizisuim. au .

„Rascndeni Roland" als Drama cines Held™ zwiscben

" " " '"' '" ' '"" kalisdien Eingebungcn und vor allem an Form- .

vorragende Haudel-Kenner Max
idicn Zusammenziebung einigcr

:i Versucbe in diescr Hiasidit

t des Bearbeiters Kunst damit

Dcnn alle Slegreif-Zutatcn der

sklavisdies Sidifestlegen und garanliert jcne o cr- ^^ Formen anzupasscn: die Handelndcn verbarren auBerefne/FUlirh^rrUdJr^Vrlramid
6

uneeme^n'dra
1

l.cit des Spiels, die wir bo oil aut der^U|ieru^^^
wShrend des Gcsanges ihrer Fiihrer in starrer, statua- mal jsdler Rezilalive ale rin Rc«o.iderc- zablreichc

Irene Voraussetzung kiinstleriseb veran.wor.ungsvoller ™J" m ",,
""*; °™,

s'ofort wieder ers.arrende iiber- ^ "^ai.'Xn.^'ufd' ^"'"rbinde. mi, die.
Arbclt - .... z-gehen. Auf diese Art gelingl es, erregende Einzel-

(i franz5Bisdlcn
" EinBdllag eil)en iiberrasdtend starken



Xrue* Munikblatt

Junge Komponisten

Ernst Lothar von Knorr
von E. L. von Knorr

\ud. fur den Rundfunk

luhahslose uiufi ,,„

vorn.di.-rei.. in dicser Erzielnmgsarb, il »u»gr.sA.(i,

groBenMusikgules konurn eutspredleude Beriidtsid

ligilug erfahreu. Die, Miiglidlkeiten uiid die GrenM

einer soidien Uteraturausvahl siud deal Lehreude

von dcr Lcistungsfabigkeit der eiuzelacu Grupp.

sudite das Gymnasium zu Bonn a. Rh. mid spaler das

Konservatorium der Musik in Koln unter Fritz Stcin- ?T- %tion. Von 19L5 bis 1918 Kricgsteilnchmer. Ab 1919

Leitcr einer Geigenklasse an der Hochsdiule fur Mu- ^sik in Mannheim und spiiter an dcr Heidelberger W—

-

liiligkeit. Mitbegriinder des Heidelberger Kamnier-

"*. '/rsene Inslruiiienlalmusik des 17. und 18. Jahrliuuderts

meisler in Miindien liilig. Seit 1925 arbeite idi in

Berlin an der volksuiusikalischcn. erzieberisdien Ge-

gemachl, ucue Laien- und Gebraudismusiken zu

sehaffen. An Werken licgen von mir, auBer Kammer- st

musik und Ordiesterstiieken. Lieder mil Klavier- und k

Ordiesterbegleiluug, grbBcre Cborwerke a eappella .. ing zu verhelfc n. Eine so geartete B

mi Redit sehr oft von Vcram«.>rlungslusigkeit redei

Mi

F.r

dcr Dui-difiihrung einer soldi™ Laieuerziehnng,

cit sollten nur Fuchmusiker und nidit Halbgelii

e beauftragl vverdeu. Das Hinfuhren zur Musi

B so gesdielien, daB neben aliem im Vmerridit z

rl.eitendem der Sudiende zur steten Milarbeit uu

Be eilsdiafl angebalteu ist. Er»t danu fiihrt ein

Hi

be

im Augeublick von Widiligkeit sein, sonden

iiber binaus einen weittragenden Gedanken in sid

gen, der dem Sdiiiicr zu llause und im Konzerl

1 die Miiglidikeit des Erlebuisses versdiafft. Er

iimg darf desbalb nicbt THssensverminluug liciBei.

dern muB Tege zur Mensdien- und Charakler

Jung Hnden. Ist eine musikalisdie BiUUingsarbci

angclegt. dann vvird die Beschafligung mil Mntil

ne Zerstrcmmg rachr bedeuleu, sondern mithelfn

Me
Eine so gelagerte Aufgabe habe idi mir bei dC

dieser Er- Uurdifiihrung meiner laienmusikalisdieu Bildungsar

iner Ord-

Zu
t gestellt, und idi boffe. dafi diese Arbeit sich u

Eitleiiliurgtc k!c!nc 1'arlll.ir - Aiss gale

Georg Friedr. Handel
^aiorb" 14.' April' 1739 |

Zum 250. Gebur«8.ag~[

EIliVST EULENBURG, LEIPZIG C 1

iibtraH gropen SliiMang fanben jum

3.ee6.Sad?:
Stinf ©.tide fiir fleinetf SDrdjeffer

aai ben ffirtfjenfanfafen iQani Sifdjer)

parfitur OtiJi. 2.25
3nhali: 6lnfu.Ha a. t>. ffanjatcii Jir. 25. 150, 156 I Sonata

©.$.£oi.i>el:

Kleine ©fucfe fur ©frdcfjer un& Gonfinuo
(5ri& 2Derncr=J>ofiS6atii) parfifur Jffl. 2.25

J
Gftr. SrieDrid? XKetoeg <s.m.». ;

'
BlunipatiilsooifojerSerlos /3cr!ln.£ia)fcr(c1

t'laudlo

MONTEVERDI

„ . . . ein ganz grojlcr Wurf. .."

Der steileWeg
Kantate fur Sopriin- u. Buriton-Solo, Miinncr- n. Kinderchor u.Orehester von

Bruno Sturmer
Text von C. Schmidt-KasscI

B. S C 11

Cembali / Spinette

Klavichorde / Gofferje Bloekfloten
sur ftifetfjfen atuffOJjrung Oder OTufif bet! 15.-18. 3afjrT)unb«r(*

Walter Merxdorf / Markneukirchen

Ernst Lothar von Knorr

IriO fur Violiue,Viola und Violoncello

Verlagiam neu^dberTonkflnMlrr m.b.HM M«l»»



Neuea Musikblatt

Grofier Eifolg ffir .Tarnacli

Im Gewandhaus zu Leipzig brachte Abendroth ei

l9Prinz von Homburg" als Oper
Graener-Premiere in Berlin

Als isher e nzige Ur uffiihr ng der Spiel*

dite ie Berli oper P

°i or „D r Prinz von Hoinburg" he aus. tinier gru

l'O

zlidic Bcibeh

gener Tex

Origin les hat der Ko

er Kleisls Dra

Bilder in 4 Ak c zusammengezogen. 1

lei endig , zeitna e Stoff g lilt der Oper mandier

hjektiv ehrlid

Ei pGnd ng fahi e Sdilich

werklicb gediege er Musik kommt ihrer FaBlichk

en gegen Dodi fordert die Bindn g an Kleist V

glc ichsm e Grae

sd merzl cher von der Did, ung ah ikken. Es ergal

di Eing riffe geg niiber de n Origi al - Kiirzung

des kunstlerisdwu GIeid.gewichtes auf die Seite eiue

nidit unbedenklidien. nn-Kleistischen Erapfindsamkeit

in der sidi das Gedanklidie, Syinbolisdie der Didi

, Dankgehel der Kurfiin

; von Robert Heger mil Max

(Regie: Rudolf Hartmann

nde Leist.mg der Lindenop

Bach privat

Brautgedicht

3br Siener, tnerfe 3ungfer Smut,

Siet ®tucf3 jur fjeufgcn greubc.

2Ber fo in ihrem Srantjdjen ftljaut

Unb fd)6nen godjjcif^Rfeibc,

Sem (odjt bai £ers Dor tauter £uff

3ei iljrem IBohfergehen,

TSai ffiunber, wcnn mir 2Jlunb unb 2?ruff

Bor greuben itbergeljen.

,a Magdalen

Mnsik aus dcmknrfiirstliclicn Bonn
,„«„,,„

.

f lic .. I>er miBratene fcolin

jJlit tcoe ©cftmerjcn unb JBehmufh biefe Mnf

wort abfaffe, fonncn 6b. gofljebl Bon felbffen alu

1 iiebreiV unb ffiof,ImCpncnber Safer 0erojiebflc

CJIjcpfanber bcurlfieifen. OTcinen ifcibcr mipro hcnen

6ohn babe felt Dorm 3ab,re, ba bie C%c r,atfc Don

Om $o4m Bleh «.6piri)(eifen 5u gender,, n.4f mil

eineirT'Jfuge mieber gefefjen. <to. floujOkt ift audi

nirM iintBlfienb, baf) bamaljfn oor felbig nidjt allelnc

fcinen 3fUug bcrmuflidj bamahlen anulertel ndjiia.

Set fonbern .u« nod) einfge Duca.cn Su HIBnn95«U JurM fief,, in »ng numnefti.

nanber genus vi.ae 8u ergreifen. 34 m»& aber m.

juferfle Seftiirfsung abermaljligff Dernejmcn, bop e

a, b DlT nb ba aufgeborgef, feine Obenearff, n,tf,f

I>ie Familie des Thoinaskantors

Jiunmebro mufj bo4 aid) Don mcinem baujjtidjen 3u»

ffanbe etoa8 ertuefmen. 34 bin jum 2tcn OJlabl Der-

heurafef unb iff meine erffere Jrau fcef. in Cofben

gefforben. au3 erffcrer Sb,e finb am £cben 3 ©obne

u. eine So4fer, t»ic fotrf)c dr: $o4B<4lgcb. anno4

in IBeimar gefcljcn su fjaben, (id) bo4gcneiaf erinnern

roerben. UIuS 2fer Sbe finb am ieben l ©obn u. 2

SBdjter. Slcin otteffer 6obn iff ein sludiosus Juris

bie anbern benbe frequenfieren no4 einer prlmam unb

ber anbere 2dam classem. U- bie alfeRe S»4fcr Ifl

au4 no4 unberbeurafbef. Oie ffinber ancrer dbc finb

no4 ffein, u. ber S?nabe erffgeb. 6 3abr ad- 3ngefamf

aber finb fie gebofjrne Musici. u. fan perfi4ern, baf

im gcringffen geanberf, fonbern fi'dj gar absenllrel unb

mir ni4f ben geringffen part fcines 2fufenff>atf6 bip

dalo ujiffenb oemarfit. TSai fod i* ba meftr fagen

ober fbun? &a feine 33crmaf)nung, (a Seine licbreidie

Sorforge unb assistance mebr jurciAcn u>iff. fo nuip

mein Sreutj in ©ebufb tragen. meinen ungerafhenen

eotjn aber (ebigl. ©5rf(. Sarrnfjcrfjigfcit iiberlaffen,

ni4f jtaeifelnb, biefelbe toerbc mein mefimuftfiges Sfefjen

erfjbren, unb enbli* naA feincm beiligcn ffliftcn an

felbig arbeiten, bap er (erne erfennen, trie bie Jelafjrung

einjig unb aftein ©Sfif. ©iife ?u juftfirciben.

Bin Fafieheu Wein

JJotfi'Sbfer,

2>a§ 6ic nebff Sraucn fiebffen fid) nodi tnobl befinben,

scrfi'4erf mid) Sero gcffrigeS Sages crbalicne ange«

nefime 3uf4r.f? nebff mif gefdjidfem foffbarem Japlcin

33ioffcs, wofiir biermif meinen fd;ulbigcn E'anf abffatir.

Ss iff aber rfBrfjlftft 511 bebauern, ba\i bae 'Jdfilcin cnl-

»cbcr bur4 bie arfdjritierung im 'Jubrmcrif, obcr fonft

3ioft| gclitfen ; meif narij beffen Sroffnung unb hiepgen

, cr JJomilie (ormlren fan, jumaljlc ba meine ifjige

grau gar einen faubern Soprano (ingct, au4 meine

alfeffe Sodjter nidjt fdjlimm eiufiftfoget . .
.

..i^

»

dU,

*̂7> '~7 *l
^~ ^ et**"l



iVeiies MuHikblatt

Drthtf gea>6hn(id)er vlslrung, e<S fafl auf ben 3len

Sbeil leer unb nad) be>i vlsltatorls Sfiiflcbung nid)t

mefjr ale 6 fiannen In (id) gehalfen bat; unb alfo

ftbabe. boi oon biefcr cblen ©abc ©otfes bad genngffc

Iropfftein fjot foflen uerfdiiiltef toerben . . .

gs iff frctjlit*? 3U bebauern bafi bic (S.nlfernung unferer

benben Stable nid)( erlaubef perfor/nlichen Scfucf) ein»

anber abjuflaHen; 3d) amrbe mir fonf) bie ftresifjeuf

nef)men, ben jperrn Setter ju meincr Xoditer LieSpen

ghrcn Xage. fo funfftig Monat Januar. 1749 mit bem

neuen Organiften in Naumburg,

»: Bach, Ub«n und Work, nit Votworl von

ghrcn Xage. fo funfftig Monat Januar. 1749 mit bem

neuen Organiflen in Naumburg, Sjcrrn Al'ntdiol, Bor •».* . w/n •! «.„»... I.r,

fid, qehen irirb. bienftlid, ju invitiren. Ba aber fton J If'//* {><>#*It'll I •<»' eM*er VolksmUSlksdtUle
gemelbefe gnttcgenhcit, aucf) unbequcme 3af)re« 3"i -fm " «"«-'«'

^^ HeIm(l| ,

is der Erk

, v .„.. v. „...., , _....,.... ic 3af)r" 1

roofjl nirfjf er'lauben borjffc ben (jerrn X "

forjnlid) bet) unS (u fcfjcii; €o wifl mir both auebi

in abroefenbeit mit cinein djriftlitfien 2Bunfd)c il

ju assistlren, u>ormit mid) benn bem jjcrrn Smer •—
;

befiens empfchle, unb nebfl fdjbnfier Scgriijiung an ;;''"' ^"' ,
'
1

'
°

Kr *i?M Z
3hnen Don une aflen bcharre

l" s , ,1,^1,,, "l , k- I.
«m. jjotf) CSMcn

des sudiisdien >lu,,k ..n«

ganh crgebencr Ireuer Setter unb mitligftcr £>iener i/kt .iipwr-oipsoii em<

3oh. gcb. 3adi Ilurd, die l>ueS e filter

p. 2)1. Cfjneradifet ber .yerr Setter fid) gencigt ofieriren.
J

1

^,,^
1^™"^*

Volk<M.ei
fernertjin mit bergleicficn liqueur ^u ossisti.en; So

,]:" ScSuI.t za ~loli«-inli"cin

muf) bod) roegen Gbermafngcr bicfigcr Mbgaben c» ' J
deprcdrcn, benn ba bie Srad-i 16 gr. ber defer.

J"
Sd,ul °- ,!cr K,r* 1 ""

bringcr 2 gr. ber Visitalor 2 gr. bie landaccise 5 gr.
u ,rcn -

3Pf unb generalaccse 3 gr gefoftet hat, al* fblinen
.

ber gerr better felbftcn ermeffen, baf) mir jcbee Staaji Un111dt.11e7.iu u« >

fafl 5 gr. }u fttljcn tbmt, vetches benn Dor ein ®c>

fdjende'atiu (oftbar in.
,,.,,^^m^^nddcr'

anden ileni mJiwit urn »i

musiklclirer ziisdiadeu.K;

:ler audenn Seite aluTui

c fur den Privatiimsiklehj

Wrier Elias in Sdnivinjur

m Tudc Mill

lusiklolire (Rhyllimus.

re. Miisikgcsdiidite. Ii

itlidic Mitwirkn

• Sdiiilrr l>esoD<

Xarfiwudis der

Aufiialinie mid l
T
iitprriclit

Xene Baoh-Bfioliei'

drrlci r.esdiledils «erd n: Kinder too

Fiir die Kinder find. 1 der Internal

millug der Wod.e slall. ur F.rwaihsfM

ind Inslrumenlalkreise ind der Yolk.-

Ilauereinriditunpen an e-ddo-en. die

diluli der Kurse weiler eMidu werdtn

die Aufnaluue enlsdieid I da< Resullal

iisikalifdien Befahicuna priifunt. Nad)

len Sdiuljal.res wird ein Zpucni. frtrill.

d wird fur den Besudi ( er ?.]mle nidil

#fr^ortner
AI?]riBlJS Die schflnstc und

musikalischen Kulti

grundleeende DarstellunE der

roller Zeiten und Vfilker. ein M e i = t e r-o ^onM>u(^ 5er OTufifttifienfdjaff

k A
ET UTERIS

Fachgelehrlenniite

spielen und rln
nionallirho Teilzali

tn a 1300 Notcnbei-

~r- G
-:5.-RM

tones' (Deulsel

«'crk- (Das Ore
holier sdilasen la

bisher in d'er XI

e .Musiker-Zeitunpl -

eslcr) - -Ein Werk
ssenmutJ-' i Blatter d

siklitcratur noch nicl

. das das Herz jedes Mus'ikfreundcs

t vorhanden- (
Weserzeilung. Bremen)

Man iibcrzeuge

gcbol und unvc
sich durcli Atigenscl

rbindlichc AusiclK
ein und verlnnge ausfulirlichcs An-

sscudung von der liiulilinndlung

ARTIBUS ET UTERIS,
Gcsellscliafl fur Oisles- und

Berlin-Nowawes M. 4

B. SCHOTT'S SOHNE MAINZ

^arcnrcHcMJcrtag
fflujlf Suiter 3eitf0riflen Mm 3ni!mmente

rait ben atuerfiSeinungen 1934 35 toffenlirt

Siefcr arofc ©c[ara«o(aloo (134 Seifen) gibt anldSlidj tic8 10 ifihrisen Bcflcee»« w®
utnfoncn«en %tx\>\\& after Hi aefamfe WSheriQC Scrlas^crjaficn jualcitfi mii Den Sen'

erfdjeinunsen 1934-35. 3tt tnowjler Sorra wirb iei<c8»cr. beionber* tt>araHrriflert.

®°* S«8ciu3ni« umfoSt oud) bie SJcrfe be« 3ohanne« g(aut»a= unb be« Ucuwerl'S^

logce. iiit jebeit Jnltttnenfen auf Slnforbcm loflenloS bom 3arcnrci(er=9erloii SeW1

SilhelmiWbc.
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Neuett Munikblatt

v.... Chorwerken mil I»«trm,,r»talhcglcii,.ng (Strrid.er, wolg bi.her imbckanme nil,- Chorinuaik. E. Weibt mi
Holzl.IS.er, Ta»ie..i»»tr..n.c».e, >. T. in Ad libitum- hofie., daB .l.!r Relchaverbond mil .emero Volksdrar-
Uoneuiing) erweitern die Miiglid.keileu Am (lemeiii- Bnd. nidil iihnlidw Absidncn und Zielc vcr.olgl, wi«
«rfiiift»ioii»i!!lcr«ii«. Bcz.-id.ncml isl die Bcvoraigmig sie aid. milliliter mil der i.rakliad.en Verwcrlung der

il.rc <.<gcii.il>cr»telliing mil zcilgcnoaa.Hdicn Boarhri- lu;n: Dull nidil ani.au cincr Bcreidicrung unwnm
t.ngcn. Klaaaik mid Hon.nntik folder. fu»t giin.lid,. Chorai.igeu. ilurdi verrinhrillidicndc Vorsdiriftci.

Aufgaben der Musikbibliothek

I it ( » B \ 1 ,1, , I \ fl

dea Ausleil.cua Bind die gruiidaiil:

mid Note., die nicbi ausgclicl.cn v.

borcdllignng. Aher die Vcrlialtiiiaa.

noia-cn BchaHVii. i„

er die HolTming

iinsdic

volksliiinlid.c MiiM'k en-dicim durrfi-

;dil daraua, daB man

ilediniadic A.fgahc., die

Mil dipser Lei:

n Weisp. J

To/ 'V
d
Z-

R "'"'' 'l

7 ^""i"," DaB Vcrhaltnis zwi.d.cn Ilil.liolhek .mil He.iiil7.er ringen, wiril vcrsimprl,,,

hlerlm)," Sdmhing und gchlige
li"Bc °ich VO" dc" *wci S,'iten <l,' r l"' i,lc" "<-"=i |i«"-" Miiglid.kcil, dull ...and.,- V,

i™mV/!"ir*.XVKo/I°"r™TOr- fra|5c"' wic ll "» Pul >l ill »n> ''" Bil.lioll.ek nirhl. Aher Rlreng.-n.le.. oiler ....rregei

„<.;«.>„ m,zi,,lin, dip die E,„l„hung „K<t ,iu„licl,m Wic H j (,|,< (i,,r nihlioiheknr das Publikuin y
I "' lr,' ff""- •"'"">' ""• !"M '

Sdlonheit de.i Gemngea nidit be.engt, sondern in e.m- aknve Propaganda im

«ltofcr <<</•*.,Moigiirt. Nun, tunachat lichi er mancben nidit. Viclc kom- '"'' ''">" ««f lriiti.li.Ji ge,

___________________________ men nichl, weil »ic gla.il.cn, mchr z.. wiaacn ala der

orhoben. Unkoatcn cntalehen lediglidi dnrdi gclegcnt- hal.cn — aher er noil ihnen ja nidit l.loll al» Per

lichc frciwilligo BcBchalTung von Nolan, die aher 40 lid.keit, sondern and. ah Leiler seines Appar
Kpfg. im Monat nirhl iiberBrhrcitcn solid, dienen. Die Anfgal.e des Bibliolhckars bcBlcht

ilinon, ctwa den Siingern oiler Kam.nern.l.sikern,

FrCUndeskreis ihr Repertoir erweilcm wollen, darin, Kon.positio

:r Bek

Musikwrrhiing ,|„rcli die Bihlio.ln'k!

Wcr die Idee dicier Volkamiuikadinlc audi i

adiafllid. ...teratiitzen mbdile, kann daa durdi

trilt zum „Fr,-u..deskrci8 der BliidliBchen Volksm.

fldmlc Krcfeld" tun. Der MindcBlheitrag von jiih

RM. 1.— wird zur Bcschaliung von Nolenmaterial id.en" nn.1 ..wiaac.sd.a.tlid.c." Charaklcra,

liesc Bczcidi.ungcn innerl.alh der Musikliibli-

nchr den Urapr.lng- ala das Wc.cn d.araklcri

.lid ea kornnil and. vor, daB e» di-in „wi B»e

Ein neues
Volkschor-Bueh

Der Volkachor — bo nennt aidi daa neuc Licder „,„„.,„ „„b ,.„, ,„, ,.„ „

De„t,d.lnnd»,

L

d.,B C. Ilannema,,.. in der Hnn-cnti-
j'Ckl I i" ifek

"
ll' I I Dell , I rg l"

'

~"ZZ?M Dmren f»'^» dc: VJ29
.

«d.en V.

In zwei hnndlieheii Iliindi

Bind Kanoiis, VolksliedBa

id 13 I'rozent aller Nolt

id.lcn Bil.Iioll.ck die nn

Blen, mid clwa 43 Proze

ineiatbegebrle Komponial.

Heme, 1935, I.

halbea Jahr lang) mm Dnrd.-

la RUdcgra. jrder llibl

T m » r™ !s I e" 'lea 1 -17 "lalrl
'

Icrt. "(I.' k « I r T lie I gen I lei enden Kon
,
o U-n be- wen,, mc g,,lr„,k|

_ J"'^<

*•* »l ' hr «»<« " f „r daa

Send, CI. nun Papa, Praelori.^C.mpeluhaimar, Bad.) Ireffen. ,,•„>•• V IM L , d„ V.r",5d r An. el 3frtulaj Z?
band-Il erad.ein -.. die vorwiegend friil.cn Wci.cn in Ala zweitcr Un.Bland fSHt be. e.i.em Vergle.ebe .al der \ or , ,1 der AnsM llnng,

.

i. 1),< K.lalog,-. m.ler-

BearbeUnw.. von bekaimle.l zeitgi-niiaaiai-l.en Clior- m i, friil.er anf, ill wic alarkem MaBe ...an aid. z,.r r.d.lcl. .....r.i.aan.Ier ..ml «d.„eller, .....1 d.e gr.lr.lA-

V . Rein, II. Lang, A. Knab, H. DIbi

('

A
l

"

k"f
'

1 V """
g I I

s

«
!, rf ll" T " .1 « I 1»0. i Mil, II II
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I la

rcidil" 1

:
er(, '" ,-^i,!

|^j
,

n

'""

(j^ n"l"1 n„L-n"'d."a

K

vom ZeHgeilflSB.ScllC Musik wenig gcfrngl!
^^r^ndern

'

n'i'r 'au,' ein' itlenl.v^r'iLTktrlebTn"

glciAe..

m
ireranrg

,

,

,

|.er' ed.eil.n Lobeda - S.ngbn.bea,
(li(j

r.
illlio ,|lpk .„, VI)r '„l, rlll a |„.„ ,,,;! P,,blik„n. nnd K..n.|.....i.t oder

em daa ne.ie „Volk,eb,.r".IJederl„.ch cn.a.and. ™m*m£» von dor zai.geno.aiad.en Mn.ik? and, Z.ibiirer ,,„,! Vor.ragcndcr „„ r d...... ru.a.nmen

Odd. B„„dd,cn bin.. - 'Icm Ti.cl ....pr.eh.nd - *7^t.»-« wlr zu d.r tich.igc. Plid.1 der kon„„,-n verden, «,-,,„ ,i. von ei r g , e , .an, „

mci.Ucld.iera IJt^ratur^dor^^wrMtc To*'

Einf°H»lho Bil.llotl.ck, nid.1 WoB Note, auf Verlang.a .u«u- Weltan.d.anung - poli.i.ch un.l religiii, _ erfafi,
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]\euepsdieinungen

mil Well llisdll.l. ,,„ kiillKlle

risd.es Er

nil.) Full. ^:: :^,rx^r;: •:
Kiiii8tl.tr

w
\u-luU

es Musikhibliolli kc

lidit fu,

iellk",""

" l,eu sdlland. Sie stelb-n in,

iBeren Musikbibliotbck "i!

u I'd id,

d^ir'l'rgen. da

icr iu ihren Zieleti seii

I sie — erst einmal g ••iu'

lien. Eii : kurz Obcrsidit iiber die Or,
• "'-Ul"

bradit, w I..-, .1., .. nichl ,u.r die Hildio hek ii in lie

erden sollcn. die fu de i Musik

3""*
urli so

i-btige bislurisdic liest

die. die z.-itge.iossis.li M .','l.

'",!,'„','

C. Ph. E. Bscb, Scchs

e |E. Oollci.lI ISdiott. I

g'der in DeiMsd.lan

Vcranstaltungen <•'«-" •""»"

im Fruhjahr
c |n T

Mnsikalii-n bcsilzt oiler Miii.du-ti. in weilem Ab-taude

claim Breslau oder Konigsbcrg - - all.-nli.ips mil p.-

ringerer Pllege der moderneii Musik — . Dresden, das

Slrid.inaBig.-r die bistorisdu- .vie die zi-itgi-nossisdio

Musik pflegt. Leipzig, narmsla.lt. Frankfurt. M., audi

nodi Stuttgart, Liibrrk, ferner - nun allcrdings nielir

...ler minder ol.ne vvissensdiaftli.brn Cbaruktcr und

in stark abnelunendem MalJe Augsburg. Niirnb.-rg.

Maiinheiin, Neuniiiiistcr (als Musikbiidicr.-i fiir die

-Provinz Sd.leswig-llolstein). Slettin. Kiiln, Weimar.

Wupperlal. Man sieht sufort. vie zablrei.b die l.iirken

der musikbibliotbekarisdi.-i, I.andkarte Mud. -.-ll.st

wenn man die nod. nidit erwabnlen rein wissensclialt-

lidien riibliotheken .vie z. II. Minister. Jena. Selivv.-rin

lieranzichcn wollle.

Und so ergibl sidi fur die grijBrri-n Musikbiblio-

Ibeken .vie Berlin, Muu.-ben. Dresden. Konigsbcrg als

.vcitcre Aufgabe die Pflidit zur Audiilfe. zur f'.-rn-

Ifihc. In groBem Ausn.aBe iverden Mu-ikalien von

Musik fur Blockfloten
herausgegeben von F. J. GIESBERT

Mr 1-3 Blodtflolcn (Soprtrn, AH, Tenor)

Far 3 BlodtflStcn (Sopran, AH, Tenor)

Joseph Haydn: Z4 Deutsche Tanze

W. A. Mozart : 26 kleine Stiicke

B. Schot t ' i Sdhne • Mainz

J.S.Bach/Klarierwerkc
In der Au.sabc von 11 a X ltcg<»r

und \. S.hmld-Llndnor

E..«li»rh« Sui.cn.^^^7« i:i

T^Z7'f ^"Zr"^':^: """"' S

^5
«oftr (Mr .\u,„m,r -/f Viz )

11. S * ii 1 t ' S « h n c, M n 1 nz

Fur den allerersren Klavier-Unierridil
ganz I e i di t e Fun/ fingers tucke .-

Zaubersiunden
von G. F. Humbert

14 StQcke far Klavier Ed.SdioitNr.2379n.M.1.50

. Schoit'i Sonne • Ma

# PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

SCHNELLER UND BEQUEMER

KLEIN-CONTINENTAL

Neue
Organnm-Nnmmern

Hcinricii S.-liiitz: Zuci funfs.iinniipe Marln-

Nr. 1 I on .Marmorsriilibn, Dimaruiosictcv-i

Oori; Fricdricli Hiindcl . Kantate fOrSopran

I'aslorMa^aslia Mia (Hirlin.meinc.kl'""'-

feine) " '

Fur den prakiischcn Gebraudi herai«?geg<'l",n

von Prof. Dr. Max Seiffcrt

IlinM, fJhrr'imliZi,7'rTl'"l.

Kistner & Slegel / Leipnlg *' l
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W^SS^^S^j. Musik in der Sdiweiz
Bericht aus Zurich

Allen Pru|,l.ezein„gen zn.n Trol,

nal,i..cfal.igkeil ilcr Mnsiksludl Ziiri

wadu.ru. Mug gogrn die Obcrllul,

guldiur. der iilier

nuderiie Hiisik in l>ie*<l<'

Id .Sen/Is Mulclten-Zvklus ..Die siel.cn W'orlf"

,ls zur fl iedergul.e.

s du» gewiriitigMc Frt-itnia dc« Zurirher kouzerl-

urn wer.le... die Hermann Dubs untl den. Hauser-

(die.. Chor >u dai.ken isl. Man ken... (..id.! tu-

lurch Carl Orris freie llearl.eilungei.) den geuia-

Georg Friedridi Handel tEln pradilvollci Komcrl gtoficr Haliung .

.

Willy Czernik * Konxcrt in a-moll
fill- Ylolinc und OrehcMti'r. on. S«

llenrv liitolH's Ycrlng; / ltraunscliweig

Im Bach-Jahr 1935 is* soeben ersdtienens

Dr. 6ctari# <£6e(1joff

Gin SeHrofl sur GefrtW Oer Ulufiftt>ifTenfti«fl

1935 135 (Scitcn. ©rot'-s". ©efteffet 460 3CW.

bcr tern -Ccf.cn unb ttWfen M cr|fcn ^W^* ^ 3Mrfi|lbtr ber ^flf.

Sicti'l bmet f(T. 3 o f? a »" ^
f

f

°

'

n " l
;'!' \.\ *i fl d).l(i))r 1W i»irt ScrfeW Sod)'

S£— wwinnt

Pergrojie Erfolg eines neuen Ordftesferirerfces

Mu§ik mit Mozart
n TOr Orrhcxler In t SB«ie

Pliilipp Jamiacli, »P.a

1 « h n e , M
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•m loll) („V..»|.ru <ldla H,-ala V
ondoil ,,.M.iK t,.ti.;..l I) in ,-i,i.-.i

rukl«iilRii del- friililiar..Ai:ii Aiif

a krii- iii»<l.-.rii-ufr<:klg I'urmgehui.g und fur .lie ge

„:„ Klemeu.e dicer gei.iale

.rung z.islamle gel.rucht, <li

l.in.lruik ItiiilcriieU. Mull e.

»ikali».J..:

, 1'c.lvpli.

ig,:r Wei,

Motixen auH dent Aunlamd

Dr. Willi W>u/i (XiiridiJ

Aus Musikerkreisen

Jf
VVrlug "^

I
Ai llnir Panhysius

Berlin S\V 11 I
Soohcn (THrliion:

Octarland-Fanfare

Militiirtnusik

Iricclr. Dcisenrolli

MiiKikinrtisler

P.vis 2.50 KM.

Zu .cziel..: -lurch all,.. Musikulii'Nl.an.llungc 1 u.ul

Arlhu • Par •bysius, Musikalinilmmilling

I!,!-! n SW ll,Snarlan.l»(ra8s« 62/64

Neuer Etiidengung fur Klavicr

.*., »Tx7r«nTni
V

»

eordnclor E
x u r Mitt • In t u fe

iicniEi.

Will/ K<-1 l.«rtt

J>U
l^fspl ;

;t£ "''a!.'.

,vTj!'c'l',ani-'

zt« n^MSlimta's r

;,£f :!r'r„. Z27Z7:

Diis Sdidic

rusdi und
nwerk fiir joden I

ichor foidem will.

..„rPr£ seine Srlnilcr

»'. s CIIOIT'S S ii n i: / MAI N z

Leiditc Musik fur Violoncello und Klavier

Sot ben or s oh Unrn- '" DInden der EdIHon **•*

Alte Meisterweisensarjunge Ceimten leidit(inl.Lage)

i«li Alln-.l Moffat' i,,.;,,-!,.

',-'

|.:,lpe„ IWpP

B. S C H O T T • | S6HNB . MAIN*
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He in rich Schutz
Werke /fir gcmisditen Chor

Soeben erschienen:

Lehrmeister
mid Sehiiler

Joh. Seb. Bachs
Original -Kompositioncn

fiir Klavier

neu verotfentlicht von __

Kurt Herrmann
2 Bande je RM. 2.-J

Band 1 (Lehrmeiater)

Dondrieu, Dieupart, J. K. F. Fischer,

Frescobaldi, Grigny, Kuhnau ,Le Begue,

LelRoux, Marchand, Nivers, Padielbel,

W. Fr. Bach, Ph. K. Bach, J. Chr. Bach,

J. Chr. Fr. Bad.. Goldberg, Kimbergcr,

Kitlel, Krcbs, Miithcl, Nicbclmann u. a.

C E B R. H UGS?C«

La Rassegna Musicale

Kritisch-liistorischc

Zwcimonalsschrifl

Guido M. Galti

Jahresabonnemont

40 Lire

9 via Lucio Bazzo

Turin (II alien)

Bewahrte

SCHULEN:
Kugler. Schule des Klavierspiels
- Band I. broschiert 2.50

- Band II, broscliierl 2 -

(audi franzSbifch/enslisch;

Wolfer, Klavier-Schule 4.-

Stumpp,IllustrierteKinder-Klavier-

schule. Neu!
Heftl RM.4.- .' Heft 2, 3. 4 . . . je 3.60

Huber, Tonleiternschule 3.-

- Arpeggienscbule 2.40

- Schule der linken Hand ... 2.8C

Stehle, Harmoniumschule
broschiert 4. -

Kiichler, Violinschule

- Band I, komplett, broschiert .... 6. -
4 Hefte . je 2.-

- Band II, komplett, broschiert .... 8. -
4 Hefte je 2.50

Thomas,Naturliche3Lchrsystemdes
Violinspiels

komplett, broschiert 5.

-

3 Hefte je > -

Hohmaiin. Violinschule

5°HTfte .

r
° ."...'..'.'. '.

je {.-

Hessel, Kurzgefafite Celloschule

2 Hefte je 2.50

Dazu Hessel, »2.t Lagenubungen. ats

Erganzung, 2 Hefte je 2. -

Leeb, Anfangerschule fur Gitarre 1.50

Meyer, Lautenschule

komplett, broschiert 7.5C

2 Bande je 4.-

Giampietro, Gitarreschule ... 2-

Rossi, Mandolinenschule 2-

Kiichler, Chorgesangschule .... 1.20

Kugler, Chorgeaangschule

Ausgabe fur Chorleiter 1.50

Ausgabe fQr Sanger 1.-

Fiir Blfiser:

Sehoch, Kleiner Lehrgang fur das

Blockfiotenspiel 1.35

Neu! Erganzung und Fortsetzung .Das

BlockflolenlicfL, Heft 1 1.35

Heft 2 1-80

v. Arx, Piccolo-Flotcnschule . . . 1.-

- Flotenschule 1.-

GaGmann, Der Jungtrompeter

(Trompelenschule) 2.25

Nuumonn, Klarinettenschule . . 1-

- Posaunenschule . . . 1.-

- BaStuba- oder Bombardonschule l.-

Rocfschi, l'istonschule ..... I.-

- Trompelenschule .... . . 1-
- Fli'igelhornsehule 1.-

- Althornschule 1.-

- Tenorhornschule I.-

- Griirtabellen ™ ohigen Sdralen . je-.25

Gebr.HUG ©Co., Zarich/Leipzig

EnleoJbiirg» klelne ParlKor -Amgafcc

Joh. Seb. Badi
1^2 '?«"'» iff 1

Z"» 880-G.bnrJ^j

SITTEV [OLVFHTUBF.NJ (W Altmann)

KONZEBTE (A. Schering)

Ernst Eulenburg, Leipzig C 1

Hier
1st der Befttellxettel!

Abonnieren Sie
das ..N'eue Musikblatt"!

iBew.gsbegmn jcdcrjcil niBglich)

Bcsiellficheln (absdmeiden)

Id. bcstelle lucrum das ..Ncue Musikblatt"*) far

t Jahr (Bezugsprei>RM.2.70+55Pf.Versandkosteu)

V, Jahr (Bczt.gsprcis RM. 1.45 + 28 1'f. VersandkosTen)

ich auf PoBtsdieckkonto**) —

An die beilicgenden

s „Neucn Musikblatl
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IVeue und
neuere Werke fiir Ordiester

Vorschlage fur die Programme

Chester i

Paul Hindemith i Philbarmo i K

ir Streidiordiestcr
j PhiUpl, Jarnaeh I Musik mil Mozart

r Egh I

Orchesl

E. Ermatinger I Fuge fur Strcidiorchester

Manuel de Falla I Zwisdienspiel und spanisdie.
aus „Ein kurzes Leber," (28 Stimmen, 15 M

Manuel de Falla I Drei Tanze

Wolfgang Former I Konzert fur Streidiordies

Hans Gebhard I Landlidie Suite, Diverl

Vorbereitung)

Otlmar Gerster I Fcstlidie Tanzmusik ir

helm Maler I Orchesl

helm Maler I Con.

B. Martina I Partita fur Streichordiest

Hans I'eisch i Fiinf kurzc Gesdiiditcn fur Ordiester

(Peters Erlebnisse) (20 Slimmer,, c 20Min„te,|

M. Ravel I Alborada del Gracioso
(37Stimmen,WMbnto|

Gottfried Riidinger I „Bajuvarica\ Sinfonielta fiir

Ordiester (23 Slimmer,, 20 Miuuta)

HansF.Schaub I Abendmusik f.Orchester (Serenade)

Paul Sixt I Zwei Etuden fur Orcbcster
(24 Slimmer,, 8 Minute)

Josip Slavenski I Balkauophonia. Balkanische Suite

F. H. Heddenhausen I Bauerntiinze
! "c ™] olll

'

Paul Hindemith / Symphonic Matins der Maler
j
Ernst Pepping ! Pr

Albert Moesdtinger I Variationen mid Finale iiber R„di Stephen I Musik fur

em Thema von H. Purcell [7 Slimmer,, 20 Minuter,)

Carl Orff I „Entrata" (nadi W. Byrd) fur Ordiester. Rudi Stephen ! Musik fur

OrgelundTrorapetendibre (40 Slimmen. 10 Minuter,)

Carl Orff I Kleines Konzert nach LautensSuen aus ''

'

Fenerwerk. Fan

Paul Him
d BlediblKs!

Weitere Werke fur Orcbes

ik fur Streichor,

e Spielzeit 1935/36<.. der

B. SCHOTT'S SOHIVE, MAINZ

Voranzeige —
Mitte April erscheint:

Das grundlegendeWerk deutscher Brauchtumsmusik, die un-

erschopfliche Quellensammlung musikalischerVolkskunde!

Tonende Volksaltertiimer
von D. Dr. Hans Joachim Moser

CwroB-8 . Irbei" 33© Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern.

Preis In Canzlelnen etAVa RM.f.

Der berithmte Geschichtsschreiber der deutschen Musik hat hier ebenso fesselnd wie zuverlassig

einen ungeahnten Schatz von Postilion-, Jagd- und Turmersignalen, alten baurischen Hochzeits-

musiken, Toten- und Schwertertanzen, Zaubermelodien, Stiindegesangen, Alphorn- und Hirten-

weisen, Nachtwachter- und Sterndreherliedern, Strafienrufen, Stadtpfeifermfirschen usw. zu-

sammengebrachr, die uns unaerVolk erstraals umfassend in seiner singenden, klingenden Urkunst
kennen lehren.

Durcli's Volk — durch's Jahr — durch's Leben —
eine drcifache Entdeckerfahrt voll Uberraschungen, die unentbehrliche Einfuhrung fiir jeden

Musiker und Musikfreund, jeden fur deutsche Volksdicbtung und Volkskunde Interessierten.

Das Musikbuch
fiir die Schulmusik

fiir den Jugendgruppenleiter

fiir den volkischen Scliulungskurs

im Dritten Reich.

Max Hesses Verlag / Berlin-Schoneberg
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NeuesMusikblatt
Die offentliche Musikpflege

Im Rahmeu des neuen Kulturprogramra
der allgeincinen offenllichen Musikpflegi

Freiheit einer ziemlicb unbehinderten U
dauer belassen worden. Gesetze und Eh
beschriinkten sich bisher auf die Durchfu
organisatorischer Arbeiten: auf der einen

Millionenpublikum der N.ri.-Kiilliirgi-iiu-iMil

der anderen die (freilich noch in den Anf
stcckeude) Oberpriifung aller an der Sffent

Musikpflege beteiligten KrSfte. Daueben fi

werden Reformen von innen her angesetz

dem weiten Gebiele der Musikerziehung

wollen sie an dieter Slelle nirlit iihersch

r. Hans Kaltzsch

sich ihre Kraft yon selbst erschopft

I, Sinn, Bedeutung von selbst schwinden

;ien wir una heute schon klar dariiber.

a wirklich bildenden, vorwartstreiben-

Au s dem I n h a 1

1

,-rdiii.

:ile sogenaimte offentliche Musikpflege geworden i

iui Sie ist ein Ergebnis historischer Entwieklung

Sen grenzen, nicht als ewiger Zustand selbstverstgnd- i,1>,-'» s muB «'

leu lich hinzunehmen; sie gilt nur fiir einen be- g"er
>
unmitle

ich stimmten Umkreis von Musik (der letzten 150 Kul,ur erscher

»uf Jahre) und ebenso nur fur einen bestimmten reiQ
>

fiir si*
l (burgerllchem) Publikum. Diesen Kleinbiirger,

..Ben „Volke" •ingen zi

;ethoi

r kluge Absicht

s bieBe falsche Kulturpolitik

s-Schichtungen hat es zu alien

ischlichen Kulturgeschichte ge-

Astheten, Fachleute, Nur-Musiker
vohl immer noch meinen. sie empfaugt Sinn

ind Wert erst und nur aus der Beziehung

:um Ganzen. des Volkes, der neiieu Kultur:

>flegt sie dicse Beziehungcn nicht sorgsam. so

.at sie keine Esistenzberechtigung ini Ganzen.

ilturpolitik : Nicht

is Gleiche, sondern

las Seine (Krieck)!

dieser tjberlegnng

off.nthch. Mux.k

ich im neuen Staat

inn, ihre Berechti-

„ oft: der Rifi zwischen Vol

: ebensowcnig kiinstlich i

.ischen Kiinstler, Werk uni Publik

a 100 Jan-

is! hislorisch, geworden. notwendig ge-

und nie und nimmer vcrbindlich fur

n unserer Musikpflege. So wie Kiinstler.

I Volk einstmals Emke.it waren. so wer-

ieder Einheit werden. Die znnehmende

riickgiingig gema.

icit.il nirnschlicr

groBe und garment zu iiber- nichta J

schiitzende Aufgabe aber ist s»"l <"

ihr in den letzten Jahren B'"*""

noch zugewachscn : Erhaltung f°™*"

r wcrtlos erkliiri

werden. wohl abe

gewisse Ganzheit.

Daseinsformen n

n die Kunst treibt.

Zwei BrahmS'Anekdoien

dariibl

tutschen Rundfunks

sich gewiB auch klar

aber ErwSgan-

d Andei ingen n

sten liohernr politischer ^ j.,„

Zwccksctzungcii zuriiekstel- flrnnmj. ..i

len niu.Men. Die lebendige

offentliche Musikpflege des R„r( R,

vielfiiltigcn deulsdien Kon- a(w Kn«

zert-, Theater, und Chor- *"''«'• Bn

Arnold Dolmei.eh l-rwdua S,

;i« au/mwiternd. Brsl mnn er ..'MMh*« Be-
uethm Konnte, umrrfe < r H»«an«ifcf.er. Selba

Kammermmikwerke rnrlr.gt. find* Brahms

•hade, rfnfi der Rvine&w «)'
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lliingt daran, war. fur ein Mr.nsck man i»l. darf Arbeit, in Tat-Gesinnung mid Lcbeushallung zu AnWfiitiUHg fur MltSlkhoreP
in Abwandelung eines Fichte-Wortes gesagt wer- verwirklichen sudien.

den; das gilt fur die abklingende biirgerlidi-re- Der Dichter Wilhelm Schiifcr spradi

praaenlative Musikpflege cbenso wie fiir die nodi Bachrede das schiine Wort vom Mensc

uniibersehbare der neuen Gemeiusdiaften. Hat der „nicht raehr sidi selber als Sinn setzen dUrfe, |,ok-u, weil'» cin Trauerspiel ist". Aus „eu«ur Z*
die eine die Verpfliditung, ibre Tradition saube- wie es das 19. Jahrhundert tat, sondern cine neuc sil„ Cs nun audi Konaertprogramme, die .id. ««,.

rer. denn je zu balten, sdilidit und uberperaon- Sinnsctzung sudien musse, dariu er selber gefor- soldieii Minds bediene... Sogar die bewahrie Zehnwhl

lidi dem Wesentlicben an den groBen SchSpfun- dert wird". Nun. die Sinnsctzung ist da, die natio- wird bci dicseu Geboten beriicksicbiigi.

gen ihrer Vergangenheh nadizuspiiren, so er- nalsozialistisdie Bewcgung muB und winl >ur Seh '

"

e™» ""'"? d ' c "™.n
.

Sa
'.
7'c fur

.

d
,

c" H6»'

wKcbst der anderen die Aufgabe, die Bedingun- deutsdien Lebensform werdeu, innerbalb deren ncmr !Vlua,k ""' " e am B *lar/ d,esc! Jah"« ™
gen zur Kultur einer neuen Gemeinschaft nicbt alles Wissen urn neue Kunst und Kultur sidi «£

e-"
t

*:,
r""n

ch

" "

r

"

n-^l -

6 "jlri-nd ne
"(

zu verfalsdicn, nicht in iiuBerlidieii Atlributcn einmal zum Instinkt wandeln wird. Aus diesem
all"Valtot "vom" Heidisvcrbaml der gemisHuen ChZ

und Sdieinwerten, wie sie beutc vielfadi die Instinkt hcraus, und aus alien anderen inneren D.^i'schlands, Fadiverbond Her R.idiirausikkammetl
ganze Kunstpflege durchsetzen, erfullt zu sehen, wie auBeren Gegebenheiten wird dann audi cine Als bcsonders beher/.igcnswcrt fiir die. die e» anj-ht

sondern in unahlassigem Muhen dem gleichen neue Kunst, eine neue Musik, eine neue Musik- m,bcinen hicr folgende Absdmitte: „E6 giht sdiwm
Wesentlicben im Werk der Gegenwan nachzu- pflege waehsen. Handgreifliche Ergebnisse sind und leidite Musik. Es kann xogar der Fall eintret»

spiiren, die Empfangsbereitschaft zu pflegen. d.h. heute nocb nidit zu erwarten. ja nicht einmal daB eii, schr bcdeiUeudes Werk die griiBten SAwieri,

die menschlich wahren, tiefen Bindungen an Hei- zu begruBen; sic sind eines Tages da. Wir alle keit

mat, Rasse, Liebe, Gott, Natur zu erleben und haben zu arbeiten, daB wir dann fiihig und be- l™'

ibre EntauBcrung in der Gemeinschaft, in der reit sind, sie zu empfangen und versteh

Deshalb se

..scbledn". Spiiltle

Werner Egk fiber seine „Zanl>ergeig«
belnde 1

Lodihamer Opernbrief
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iil.il da .lie- loiter/

einzelneu Slrophen Flblcn- Sdiiilnr crsl Geschmack an alien Klangen. Spater ver-

ise Naturrufc von den Flottu s„d,e„ wir dam. einmal die Wiedergahe liur dnrdt

ein zwei-oder dreislimmiges Hlockuulenuuarlell. Die »e,,igcr Gciiblen aber blaseo

sie zu cincn. Solo mil Ma- ihrc. Lieder im Zusammcklang mil Gitarre. Maudo
Orfclheglcitung beran. Srlir line, Gcige, Mund- und Ziehharmouika, Triangel uud

=dien Cefallen an dem Spiel diescm Grunde. aus wird die BloekBble Volksinslru-

liefer in die Tasdie. So habc id. ilrnn behr bald and.
einige All- ,md Tenorflolen zur Verfiigunj.. Dan.it

IllorknStend,onird
U

gcgriindel.Tiid die'^r\ud.t nun
den Wcg in die Musikgesdiichle. Es findct sid,

mand.es Stuck v„„ Dad) his Weber, mand.er Volks-

zlc borlsctzu

M Slidmorle,

n Musikblatt,

Wandlung im Mannerchor
I bis Liedertafelei. das ist, auf die kdr- verscbloli. sondern sid, ihrer sogar annahm. da war

gebracht, der Weg des Mannerd.org von das Eis gebrocben. Und heme kanu man wohl mil

5en unter Zelter und NSgeli uber Scbu- Recht behaupten, daE erwalmenswe.rlc K.mzerle unsc-

ssohn, Schumann zu Kircbl, Jiingst, rer Chore ohne nene Werke nicht mehr denkbar sind.

nr einige Namen zu nennen. Das ist der Jm Zusammenhang damit wBchst die Einsid.t, dafl

isthaften Streben ernster Musiker iiber iem Mannerchor gewisse Ausdrucksformen, gewisse

, _.._ ,7. _,.=..., __,_„ . . p^^ .^ d(_r Bcv .eh seiner

> Sonderi

e Genies

e Lcbensbediirl

.... , _jB dem Musikfreund. dem die Klas- musikubend sind. die — oft unter Einsatz von groBen

duftige SUBe hat, mag Richard StrauB die Noten/eder siker. dem Schubert, Schumann, Brahms tiigliches Brot <>pf=™ an Z«< "nd GM ~ si* |><=nmuen urn Musik,

fleidw Kunstlerin auch die Arabella und die Turan- R. StrauB. der den Weg fand zu Reger, diese Sorte

dot Puccinis singt, daB sie eine ideale Mirni und eine Musik, diese Art der Musikiibung nur ein gering-

ebrn,o vneHmrhle Madame Butterfly ist, daB sie im schiitziges Achselzucken ahnbtigte?

andererseits der Glodenton Hirer Stimme strahlrnder
5tea

"_

crfolgt ouca hicr ,] ie Wandlung. Es tauchen neue
" ••-..---"- ....

,. n ncuer Sti , Ahgcwor ren

havens erklingen IdBt — dann versteht man, daB Dr. „i rd di

Bahm diese seltene Kunstlerin in den goldenen Gitter- ,e« auf die siiBliche Melodik, die so sehr ..zum Herzen .ngbe.egung erfo.g, wenn durd. Leute «««««
staben eines lanxjahrigen Vertrages an Dresden g,- sprad,". Polyphone Gestal.ung wird gesuch. und ,ro,z thal-Hemzei und seme Gefolgsroanner and, h,er d.e

leTelthat kl. <•« Schwierigkei. des engen Klangraumes durcbge- ^y™j™^^/j^J^—
^.ta llntlre?™^ p'Sl und "lull ^j™ k™ nid,ts mehr hindern d, u Manner

Die Blockflote
rdnen in das groBe allgemeine Musikge-

°le
, ., es verkannte hin und wicder auch die Grenzen der =d>=ten. Er is. gesund und kriifig genug, urn Aus-

MMM tier SdlulmUSlk Slimn)c una ihrer In.ona.ionssicherhe.t, es verkannte »**«=• tlberforderungen und jugendliche Unbckum-

Wir briasen diese» B=itra 8 als _Erji.zun4.za de» auch die Tragbeit der Men5ehe„ denen

^'J^ nni^zn^Z^^rT^VtnZnAni^".
iF^hC^r^r-bHE'DirA^hsiluS Sriten

Z

,XmeHerE
C

rk'enntnhr

C

au

C

f, °und

,U

n.cudem 1°°^"^™" U"d S ' e !id
'

SeiD" A" 6emaB ""

Ich mod r einen sd, rfen St id, zi

den Spielkr ch ,

alien Mi.sil

,1 K bible

Srhule nur lid di

Hod, verbalt ismaBig 1 z

Zoglinge ga z in, M ,=ik e

der alien M
',n,

k

TTa rrr r.

"''

"t
,.V„|k,i„stru nenf, aU .1 dlit l>

auf Mar-di. , Oder Heir ,le sing

'1 Tanz l'""*"n k ""'
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Eiatrif <N|>i'<>iN<> In alter WmU

Thalicns Torgrosdien

pluiiliiiil'.fiii "I 'I'.-'i'i'ilHiiliiiilmijjijI
1

TlKuterkiirlt-n Tor 2000 Jnhr.n

Man weili, dull die (Jea.bi.i

lirhr,. Hi.- breile Maw komiti: sieb an den

Sall„-,ikrainer auf den Miirkten zu Rcklame-
larstellm licUcn. Ellidic

Efi B i in Mannheim idil u •liA, Gek

enter. Much 7.U iitdimer A!,.. wean 4
J I err n bei d«r nachsl n Vor lelluaj 4

sten i-r»dieincn » ollten

lunpcr,

so solito

der Hof.

auf cinigc Wochi u dee Jahres 1*

• Urn ebnag da

mmt Alier nachdem fii siein

i-ji Weltkanipf

b Alllagsthea-

>cn dcr schon

1, 20 liia 30 Men
it Muai

Vuffiihrung Krs Im Hofthcaler des Markgraten to

vedt eeschah cs urn 1780 nicht sella

e Vorstcllllng die Kcmore Stimmcfe

Mainset i* Singbuck

sS£r11111{IS

5: HHi?£BHH J
"^:

Das ..Maimer Shighudi" i

den mofigebenden Kretsei

(He rlditunggebendc drctet

Chorsammlung anerkanni
heuie ilbcrall eingrfuhrt.

t In

Z'h™, %z*T''
w '' s"m'"''r J"K"'

11. s< HOT T S S II N i: • M A 1*Z

La Rassegna Musicale

Kriliscli-luHlorischo

ZwximoiialssehnTl

licraungegebcn von

Guido M. Gatti

JahrcsahomicniRiil

40 Lire

') via Lucio Hazza

Turin (II alien)

<jeoi'}g l'hili|>i>Teleiuaiiii

Dim i Dutzcnd
K I a v i e r fa n t a s i e n

MAX SKIKKKHT

Singe-, Spiel- und
Generalbass - Ubungen

MAX SKIKFERT

r»A»B7 Mk. 2.1)0 I

linftc. kiiatlii-ln- I.iede

l»«r Kflrenrelter-Ycrliiff
T II K II a IS <1

I

HEltWIOA 1-

C IIO It - II L.OVK F l,OTfi

Bitte bexiehen Sie sidi

bet alien infragen

auf das „l\eue Musikblati"'-

Alte Viol ii -Solution

J. M. LECLAIH (IIJ97- 17U4)
Son.lc G dur fill Violin.- (Fliilet. I embalolKHm'"'

GIOV. PLATTI (inn 174(0

Au<|tahr fur Him'
."'

Ed. Srhotl Nr! :I76;77 jo M. 1 "

J. SCHHKII VIIO (mil 1750)

«. SCHOTT'S SOHM • MAIN*
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riedriih Wilhclm 111. von PreuBe

audi zu heifcn, iiidcm sie die eigene IScwirlsdiaftung

ihror Theater ganz aulguben, urn sic unter GcwShrung

Z: rxr;:;::
£whmn

'
,rBe "d e,nem Im,,re

" Zeitgenossische Musik in Dresden
Naturlidl liorlcn and, hoi den olTentlid, geworde-

~
uadt Dresden dem Kap
lanken.Er Ut ein Musiker

md Einfuhlungsfahigkeit

hem Bei/all des Publikums dankle. Paul
i pen, der teller der Dresdener Philharmo

sidi ein bleibendes Vcrdienst urn die zeit,

e Musik encorben. Er hat Ern

neben der

ster van Kempen zu

Orchestererzieher von

e Dresdener Philhar-

enden Sdia0en der Gegenwart. H. St.

For

w^,'deTG!ltirdZ
lz

vira

h

^nun^ Einmni
Das^Jubilaumsjahr

die lirkenntnis, daB bei aller Yersdnedenheit des ScllUtiK-Fcier ill WciBeilfclS

il der MSSigung, der zeicii-

und Fuge von Erf mil

lit finer Wendu,

ahmcn dor von der Rcidijmusikkan
<ediselnder anstaltelcn Fciern fand Ende Miirz in der St

beeinfluBl in WeiBenfels eine Hoinridi Sdiiitz-Feier

Am ruck- WeiBenfels hot Heinrich Sdiiitz. der 1585 in

wurde, seine Sdiulzeil verleht. H

Sdiiitz c der Landgraf Mori

sdiaftsmusik und Anlehnung an Reger findel man die Hesscn-Kass

i'o»Fol/«rt. Linearer Wille und eine ganz auBer- Die WeiBcnfelscr KirdicndiSre hattcn sidi zu dieser

gewohnliche Vitalilat kennzeidmeten die Stretcher- Sdiiitzfeicr vercinigl und sangen unter der Lcitung

Sinlonietta des jungen Sdnveden Lars-Erik Lars- lIcr Kantoren Slotfef und Fisdier eine Reihe kleinercr

son. Ottmar Gerster wendct in seiner neuen Chorwerkc. Besonders hcrvorzuheben sind die bciden

Sin/onic das polyphone Prinzip in slrenger Diawnik D 0|)pCld.orc: „Herr, weim idi nur didl habe" und

mill volkstilmlidier Themalik an. In den sdmellen .,Tauchzet dem Hcrren". Daiichcn wurden audi das

Satzen ist er am gliicklidislen. W olf gang F or tner |,ekannle Stuck „Vom Pharisiier und Zoliner" und der

sdireibl ein Concertino fur Bralsdie und Hammer- SdiluBdlor aus der Maltliiiuspassioii dargeboten. Die

orchester von figurativer Elcganz und gczugelter Solisten, die einige geistlidic Konzerte z. T. mil In-

Spieljreude. Seine Schreibweise hat sidi bedeutend strumentalbegleitung sangen, waren Marianne Weber

Zu unserem Titelbild

odcert und individualisiert. (Leipzig) und Martin Zeutsdtel (WeiB Nieht

Ein Sondcrjall war das Kla i Hans nur die WeiBcnfelser nahmeu Anteil an Feier,

chter-llaaser. Der Antor tear de n Gas

i aulgeluhrten Komponiste ine Mi- Sp.

'd Bral ms. Da

esdener Sdiaffen war wcite

verture von Paul Bill I

""'
„°

"e'fne'm Volkstfiinlichc Bachfemte

raktervollen sin,omschcn S SA m I dran

i Lied-
„Thuringia cantal!" — Mil dieser allen Kenmeieh-

nung Thiiringens lcitete der Eisenodic Bachf
tivc der Beireiungskriege. Fritz Rollberg eincn Lidilbildervortrag ,BachB

Unter den ausliindisdten We nd obe

ic Klavicrkonzert von G. Fran Mali- 0. Ge-

ero von Ornclla Pu iti S antol quida hurtstag Bochs versnchl man, dem thiin igische a Volk
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Spq:!. 1 "^';;: 1

er Tonkiinstlerfest in wfnierthw

pold Sl.U-4, und d.m Ph.l.ddphiu Orchctcr aul Elcdn.la S '^Z J
'^'^

'ffa!^, t,
"

li -krunlnU de- groBen .«/»'<« Mo,;M„g.TS problcroalindie* und agre.,iw.

108 2367,681. E, si„d »i Pla.tea. die WW - mil dem ,ar,ca *^ ^^.^^^'^,, ^^ ^.Irilek ..Wi- Klavierkonzer, un.l «'«W,,r Cwr. feill Ionian,^.

zc"I - kanrt »in« r="b,„d", L.lllhrunriuVaTu^.Jlsc *eri 9 d,eu Wesen.s in der Mi.Mk. zugleidl ahe, audi rendes Horuko.lzeH bezeugten die Spannxehe der

Verdiditmig keine»«

mid Klovierlied folil

luge .,Li-lai-|)c"-<;.->iJ

l.irlren sidi auf dm

held war.

Audi in der kair,

zu Worl. Eincm reifi

quartet! von Henri
Davids Ubendie in*

.,„. „,...„.. alcn Weiw .„-.

r, eindringlid, Willy .„„ |. l!ilerI1 des Winlerthurer Musikkollegiu,,.,. I)r.

. Cedid.ten von Mor- //,.„„„„„ i,,h,;rlw„ unil frn.il Wo/lerj zu .d.lecblfain

inigkeit die iet-li-die vollendeter Auf fiibrung. Man winl *idi nidil eriimern

•Bt. And. Ordie,ler. kb „ , ,„.„,, M,„ it je j„ ^J, mUslergultigei, flieder-

zu hal.en. So war denn audi der Erfoli.

lie. naniliaflesten Sditveizer Soli.ten i»i e

rg, Walter Frey. Felix I.offel. grunt

Wilhrlin Furl* angler wurde bei dem Heelhir

.bei.il. den er bei «iue„, erstcil Wiederauftrelen

11 isah. in nodi nidil dagexesener Wei»e gefeiert.

erRegieruiiguarenersdiieneiKRcidisleilerKosrnt

eidiMiiinister Dr. Frick und Staatssekretar lunk

in Tape daranf M,iellen die Herliner I'liilliarinon

nler Flirt v. angler, l.eitlltig in Hamburg. S

.ouzerte in Win und Budapest lialten aiilirn.rd

dirn Erfnlg. In. Sonimer wird Furlwannler ..

an" bei der Lundonvr Season und rinier Vor:

Abonnieren Sie

das „Xene Musikblatt"!

Bestellsei.cln tabsebneiden)

Ich bestelle hiermil Jas „Ncue Musikblatt'-*) fur

1 Jahr (Bezugsprew RM.2.70+ 55 PfVV'er.andkosten)

'/, Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + 28 Pf. Vcrsandkoslen)

Den Bctrag uben

h Nachna

Leichte Musik far 2Violinen

SCI10TT-S SUMN

Die nachste Nummer
des „JVeuen Musikblaties"

erscheint am 19.Jar

iC.A.Wunderlidi. gegrundet 1854

ypf Neue Kanimeminsik.
t^<L> in der Collection Lit

o

Iff

Vo„ MAX TRAPP
dem Beethoven-Preistragerdes Jahres 1935

Streitdiquartett »P . 22

far -> Violinen, Bratsche und Violon-

cello Preis KM. 6.-

KlavierquartettNr.3
op. 31

fiir Klnvicr, Vii.line. Bratsclic und

Violoncello Preis: RM. 7.50

Henry LiloIffV Ycrlag Braunschweig

L.vanBeethoven
Sechs Weselisehafts-Menuette

Neu! Klavierstini

. SCHOTT'S SUHNE/MAIN

kaul i At x Joseph Haas
Portrait eines Kunstlers / Bild einer Zeit

SCHOTT'S SUH N E / MAINZ

Miklos RoKsa
op. 13 Thema, Variationen und Finale

VIE NEUESTEN ORCHESTERWERKE
j
Hennaiui JKilchei' Otto Win tiscli

Sie din Pa chi von ERNST EUlENBURtt, LEIPZIG C t
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Vop 25 .|a lire

n

Ole l>i'liiul«'ii(<-i

seiner Zeil musikalhd, ausdriickl, *
nosuiven Sinne dnrdmus reehl. D
hier gleid.zeitig zum Ausdmdt brl
,«> M»rf, «i,A« anerkennen. Louis

iter zugluidi i.u, nidit ein Komponist, der sidi mill

einer, der von alter veriSrtellen Blasse und hrki.*n Morbidezza ebemo fern isl, als von mrsudttc

nod, Neues zu finden und zu erfinden m

lleiiiikclu- aus Uollarika

J«n«e l„(erI,re.. U , PI.iJ.pf) Wfist

offenbar bekommlidics Dasein von Herzcn. Aber icir

und dekadent, was heiBi das? Diese Epodie der kiihn-
Wen Wagnisse, der um/assendsten Fragestellungen, der

Aberhunderte /einer Talente, der sckweren Kampfe
auj sozialem Gebiete, bei denen Ziihigkeit und fast

dernswertesle Oplenviliigkeit und Treue'auf rf™""
dvrnzufinden sind? . . .

sidi 200000 derselben ersungen hat. Frau Des'tinn
und ikr italienischer Kollege Signor Amalo sollen j<-

Auj demselben Sduff verlieB audi die Tanzerin Mile.

Gene die Gestade Amerikas mil 40000 Dollars in Gold-

fiidisen. Die Dame soil niimlich, ahnlich wie Sarah

Bernhardt, eine heflige Abneigung gegen amerika-

nische Sdiecks, Tralten, Anweisungen und selbst Pa-

piergeld haben. (F.Z.)

Ilullcnfuhrt ilex Aachcncr Domdiors tt DiriBieren bekonnt machte. Der Musi

r in Spcyer am Rlicin und in Miiud.cn hci

,vo er seine Sludien kurz v..r dem Krieg

hatte. In cnglischer Cefagenschafl konnt.

l. Denn als Le.der.

Bittner contra Strim 11
mil sich.

il dem cigenen Schaffen.

rt. ohnc die dem Pfalzor

Alte Klarier-Musik
hcrausgegchen von Kurt HciTmanil

(ziinifrroKen To.il audi fiir Cembalo, Spinoff. Olnv ioliord verwondbar)

„I>er erste Bach"

Klavienunsik
de» 17. u. 18. Jahrhunderts

.,I>er gei-ade Weg"
I«l<l<n srroOcr Mclster

.Xehrmeister und Schiller

Job. Seb. Bachs"

Ban. I I (Lclirnu-isler): Stii.kc von Frohcrger.

Hcii.kfn.Ulix(fbu<lc,|-is.iier,l»n<bell.cl,Kulinmi,

Iliiliiu, Freseobaldi. Nivi-rs, Fr. Coupon.!, Dicu-

pnrf, Grigny, Cleianibnull, Caspurd, Le Itoux

Band II (Schiller) : Willi. Fr. Barb, Ph. Em.

Bach, Joh. Obr. Fr. Barli, Krebs, Nidielmumi,

Agricola, Goldberg. Mulhcl, Kirnbcrgcr

,.l>ie ersten Klassiker"

..Internationale moderne

Klaviermusik"

„l)ie Klnviormusik der letzten Jahre"

GEBRfDER HUG, Leipzig und Zurich

E. REFARDT
HiMtorisch-Biographisches

Musikei* - Lexikon
der Schweiz

4a:itit.iii 4..V4...

Zttrlch-LclpEig
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jg»ir toutn in eigencr JBerfrfaft:

. Cembali / Spinette

Klaviehorde / Gofferje Blodtfloten

jur
,

|Hle«»e(i SKufffifjrunfl olter fflufif bti l5.-18.3afjrf|unt>ert<i

Walter Merxdorf / Markneukirchen

S>erfiinfie<gt>an0eii|i
©od Se&en Don 3ol)ann 6e6aj!ian 8aifj

ilem Volk erzaldt von KARL HESSELBACHER

Quell -Verlag der Kv. Gesellschaft / Stnttgart-S.

Klaviermusik der Baeh-Zeit
in Studien-Ausgaben von WILLY REHBERG

Die Sonne Bach Yon Bach bis Beethoven

:I, Jahann Cbristop

in, Car! Spczi.

l
ig----

WBJ#
m-

(. Schotf's Sohne, Mainz

2«ra 250. Geburtstag Johann Sebastian Bachs erschien soeben

OSKAR LOERKE

£>a* nnfkftttare !Rei#
JOHANN SEBASTIAN BACH

In groEcm Format. Karloniert 1.50 RM

ufaseerlden Essays. Baciis CroSe u

S. FISCHER VERLAG / BERLIN

EDITION SCHOTT
Einzel-Ausgabe

Die zeitgemaBe, bitlige Ausgabe

Jede Nummer 4U Pfg-

ORFF-SCHULWERK
' FJnfiihrnng In ti-rundlagen and Aufbaa
«Vr Orff'sdien Lehr-)de« von Wilhelm Twitlenlioff. Mil 16 Seitea

Bildmoterial, «alilrei<:hcn Noienueinpielen und Bcilrtyen van

Uorolhee Cnnllier und Han- B.-rpphe Ed Vl..,ii \r .}.',« M 2.50

Verlangen Sic ausffibrlicbcn ProSj.ekt fiber diisOBFF-SfJIIUL* EflK

B. SCHOTT'S SOHNE • MAINZ

Soeben gelangt zur Ausgabe:

Tonende
Volk&altertiimer

von D. Dr. Hans Joachim Moser

Grofi 8°. 350 Seiten Text mil Hunderten von

Melodien und vielen Bildern auf Knnstdruck

Preis in Cnnzleinen RM. 7.25

Hier wird ein ungeahnter Schatz gehoben, tier

utis unser V
r

olk. diesseits und jenseits der Gren-

zen erstmals in seiner singenden, klingenden

Urkunst kennen Jehrt.

1 n h a 1

I>urch» Volk

a b e :

de Siadte-

>d Beer.*

Schneide

Fafibind

Wildsciii

>d Schill

.nd Sealer

entente - ]

©urch's Jahr
L'nuuge und Prozessionen -

KOnige Oder Slerndreberaingei

(ag-Eroflhung - Streit zivisd

ireiben - Das Winteraustreibe

fesl) - Wie man abends urn

lieder - Ernte - Kirmestanzi

und Weil.nachl, .. (kl.T f . --me

lurch's Leben

Ein Bueh furjeden.den deutsche

Volkslieddichtung. Volksmusik
und Volkskunde inieressieren.

Max Hesses Verlag, Berlin -Schoneberg

Tjie gi-ossp nmlataende Musiks-ammlung l.rinpi in uber 9000 Nttnunern die

ZT "J:
Tk
~

voa Bach
'
Beethoven, Brahms, Chopin. HSndet, Haydn, Lis*

Mozart, Schubert, Schumann, Verdi, Wagner — lib -rhau|,t die klassiscte
und ueuere Mu»ik m Ausgaben, die den teuersten in nfehte nachstefeefc

«
DaS

irtcm dcr Einzel-Aufralw gcttattet sparsame Aiwchaffang ^
Verwertung. lieshalb wird die Ediiimi S.-bmi Kinwl \usk>1» hcut*

-'

bosondtra i,„ Muslkunterricht - mehr denn je bevori'ugt.
AusfBh.licl.en (Catalog dnrel. j-d,. M .ikali-nhandmnx n.ler durri. <ta>

VctIiik H. SchoU'g SiHine, Main/..
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r»'" »"»>l'"di.,ck, gemeinsam mi, Adolf
^^,^'1' Konpl^WreB*!"'' Pr£,den\en^d^eW

tlv in rich" van Hans I'fitziwr unit fin Aheml, an
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c""' r Ncul.carl.ciluiig untarzogcn und in Leipzig "^"J !„d°T(,""7 R° u
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"|vnipi.«hr Komilee eincn WcClbe^tb aro die Kompo.iti,,n von

"l'"j ,. ,, , ...
Iliiniperdindc sdiriel. leidil uicBcnde, angeneh.n me- /J",' statin"'** 'Ll'°d.-n'"rilra Ten' seL, LmTrlTLlllti,

lllork (Tri,,li,,ue sinlouiaua), Graener, West-
.<er K (Sin/ama), Franco Al/anu (Sinjonie),
Haver ( Klavicrhanzcr,). Sibelius und Sclullin/,.

•i Kan:
..•r die Miingol liepeu in, Text. F.r i

ig Iluniperdindi ,,ndi dem I.uelspiel (

di.,ne,i..ddidieii Ilintergriinde jener /

:'/Wi™X "<«.//»«

Das grofie crfolgreiche Chorwerk

HERMANN

REUTTER
Dcr grofie Kalender

Orntoriuni fur Soprnn- und

Harilon-Solo, pc.iuisc.htcn Chor,

Kin(lcrc.lioi-,()rchc3tcrun(l()rgcl

Tcx(f«s..iii g von Lu.Iwig Andersen

B. HCHOTTS SOI INK • MAINZ

Dombeu.fi|cn3e«eIraann

Orafortum

FRITZ REUTER

KISTNER P SIEGEI. / LEIPZIG (

Die Bayr. Staatsoper in Mtindien
auchl alt Spielzcil 19X5/36 evil. frQher

tuchtigen Solorepetitoren

WOLFG ANG

FORTNER
Konzert fiir Viola

nnd klcines Orchester
Amjabe ml( kh.vler M. 5.-

GroBer durdischlagender Erfolg bci I'ub-

likum und i'ressc gclegentlich der »Zeit-

geniissischen Musik« in Dresden |APriii"w

B. SCIIOTT



Neuea Murikbluit

Zeitfragen
Wie spielen wir Bachf

setzen und Bacha Inatrumentationsvorsdiriflen zu re-

spektieren. Aber wir halteu an der Gewohnheil des

19. Jahrhunderts fest, ihnen mil den heutigen Milteln

Orge], dej KonzertRiigeU, des Massei.chorM gerecht

zu werden; und da», obwohl die Musikwiasenschaft

inzwiscbcn die klare Erkenntnis erlangt hat, daB diese

Mittel von denen Bachs wesentlich vcrschiedcn sind.

Hier klalft zwi 8cben historiscfcer Erkenntnis und mo-
derner Cewohnheit ein Widersprucb auf. Mit ihm
konnte man sich abHnden, solange er auf rein stili-

rausikwiasensehaftliche — Partei fordone ein Zurttck-

grcifen auf den Bachschen Klangkbrper und nannte
das ..echte" Wiedergabe — die andore Partei, die

mann aus Prag. Da man aber Herrn Schwarz

aelben Abend in der Volknoper brauchte, sciuckte n

ihr Herrn Jerger, urn dort den Sacba zu aiugeo. H
Jerger wieder war fur ein Konzert verpflidnet,

fiir ifan Herr Duhan einsprang, obwohl er gleichzei

in der Staatsoper Regie zu fubren hatte. " '

dainit, muBte der Vi

eaitze einea wohlgebHdetes Baritone, den Seatpj,

-ollem Erfolg g»b. Mit den taUreirhea Guugfe

atte man nicfal immer Cluck. So ah Herr SattJa

)armstsdt ale Sigmund vereagtc, so eehr, <iaS a

ler zweiten Gaatrolle, dem Mai ira „Ffei«aih^

,odl we'chslung kein Annehcn: weder Fran Schumann, no*

Kern, noeh FrSulein Michalskf warcn verftigbar.

hi die Ankundignng der Leitnng durch Dkektoi

Aus Musikerkreisen

risen", d.h unlebendig nnd gewollt primit

So wei chen hat ich unse

Blidc fiir ie Bacbschen Partitu gescharf

Und damit stehen wir Tor der scheinbar

Erkenntnis daB mit unseren o viel ve

Klangmitte n die Bachsche Musik nicht vollk

Gegenteil mangelha ter ersteht Fur un
ist die Fra ge nicbt mehr „stilg „nnechf

..historisch" oder

n" oder „unvoIlkommen."

(Hans Lyck m a r ,.Deu!sche Zebmir

Direktiou Weingartn er in W
Drei Vi erteljahre nach dem 0. Todesta e Smeta

aus der Volksoper Herrn Sdiwar
atz. fur die zweite Auffiihrnni

enderen Vertreter. Herrn Gut

Friihlingskantate
„Grii& Gott, du sdioner Maie"

n Armin Knab
Kr Jugend

n

rf,o°r, EinzelTtimraen.
Spredier, Blockflote und Geige

RICHARD WAGiVER
-Studien-Partitnren

« o ft e n lo_«

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

KLEIN-CONTINENTAL

NEIEWERKE"!SplrlMH 1MS/M

Wertvolle
IVeiientdeckungen

geben von ERICH DO!

ic IV -VI} . . Ed. Xr. i:\7r

J OH. SEB. BACH
Onvcrture In franzSgischer Art
(c-moll) far Klavier. Uerauaeegebui von II.W

JOHAN1S PACHFXBEI.
AuggewShlte Klaviervierke

sgejnjhen v. E DOFLEIN Ed.NYLU

:hotts sohne
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NeuesMusikblatt
|
Europaische Musik ,„_.„.,„,.„*.,

I
Uedanken zum JllllilauniHJahr der Raumaafteilung oder der Farbstufung cines

| Der Ausgangspunkt. die Grunderkenntnis alier
*°

t( V?
"""..spies ennen un rei »i

Hhloriker. and insbesondere des Kulturhisto-
en" alten zu lasi5en -

| rikcra miiBte der Satz sein: Jedes Volk is! in.-
Also: ebenso wenig als das unverfalschte Kind

« stand.-, jed- Jahrl.undert *ei,,er Gesrhichte so eine—durchaus nicht alleinseligmachende— Per-

I zo pragen, wie es seinem Wesen entspricht — spektive will, kummerte sich ein Musiker der

I genau so wenig wie in den Gesirfil^iiUn oder indischen Hodbkuhur um einen „Akkord". DaE

I der Sebrift des einzelnen Menken" si* etwa* wir »*« diesem Vergleich den Buddhismus mil

I rerber-en oder elwa« gar nicht Yorbandene. vor dem Zustand der Kindlicbkeit in Beziehun

A u $ dem I n h a 1 1

Aus Musikerkreisen Die neue Opemsaison

Neuersi-heinungcn

Diese Summer des >Neaen Musfkblaiten
gclenglc am 1. August zur Ausgabe. Die
naxhslc cndtelni am IS. September. ;

n driiekt sich damit eben eii

isart des zu Beschreihenden

icbt weniger wiehtig ist als

rird uns hoffentlieh nach dem uarfn: ,

Gesagten nicbt zugemutet werden! ,an ee. eit

Man kann die Mnsik als die korperloseste vfillig an

Kunst im Vergleich zn der ihr do* vielfaeh ver- — unsre

wandtcn Architektur bezeichnen. und als die ab- geniiher.

nraktene im Vergleich zur Plaslik. Malerei und informiei

Dirhtnng. Kein Wunder. daB sie so zum empfind- Sprache:

lichsten Seismographen der menschliehen Seele Niedersci

ird. (Im.

Der

rhytcmiadieii Erlebens zur Foigc haben kam
wir uns trotz alier Miihe nicht einmal vorst

kgnnen. Denn das Oberton-Horen. also der

ischtraume einer Ren
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Reichs-Bachfest in Leipzig I

wegen lies Krieges zu Juhami Sebastian Bach ein-

nehmen, und die Einslelluiig. in der wir alle

seinen 250. Geliur!sta e fcierleii, einea eler Funda-

ment* fur die ..ncuestc" Zeit l.edeulet. Und wahr- Prof. Dr. Arnold Schering berid.lele auf dem I.eip- muBten. In d"^J^l'^J"^'^
1 aBi <V

a tig: sie ,»ut (anil lit t ail Sane .

ging'aus von\lMi''Kleinlid,kciten des Alllags, die fur alo war eiu Zusammenwirlen ueidcr uidrt gat ^
Peter Raabe ESS^^ ™LX^t^U^i ""mS*
DerneuePrBsideniderBclchsmiisikkammer

R^'^^i^j/'ig^J,^™,,"''* ^"ein'miri^' I.eT ''^IJanl zu- Sd» rin charf e . u di. Verw

Mil Peter Raabe ist ein Kiinstler an die Spitze uni^'denVverschleUrter^^^ des Cembalos in de^ird."*^ fXi'-.VLdtml^.

des «eisli-cnTnd Uberzcu-roi" "larke" Musikersrenra''
Nur <-innlal '«• ' ahrc zur Passionszeit halie der Tho- „ it}lt s wiss.-n wnllen". dort, wo da, Cembalo n^

seiitiert. Haufig ist er in Fragen aroBgesehencr Kunsl-
miskanl 'Jr sarotlidie Alumm-n unter seine Le.luug wieder in zahliosen Auffiihrungen Madi'sdier KiraW

heit beredler Anwall fortsdirittlidien Musikertums in 12 aufgeteilt. wozu einige Ersatzleute kamen: diese NotfalMiabeTr ausnahmswei^wohl ("I'imal z„Vu
den Reihen des ADMV. dessen lansjiihriaes Vorstands- hatten an den i vcrsdiiedenen Slelleu. den Starlt- j,aIo eeeriff-n Sdiering naoutc 7 "ddi-r nadi*-
mi.glied er isl. In nachdriicklieher Erinnerung siud die kirchen gleidizeilig allsonntiiglich fruh die Kirchen- liarcr Ausnahmefaile. Wo ein Cembalo" auf den. <V
von hohem YeranlworlunssbewuBtsein zeugenden Aus- mnsikeu auszufuhren. Die crsle. die gesanglidie Elite, eKSta„den babe, sei es zu Badis Zeil meM vor All»
fiihrunsen. die Raabe nad. dem nationalen Linbrueh »'n aIlen Sturmcn erprobf leitele Bach selbsl, wah- schwa<4,e kaum nodi verwendungsfahia aewesea m
auf dem Tonkiinsllerfcsl in Dorlmund und Wiesbaden "nd d ' e M"'<t™, »> jbrem KSnnen nadi unten bin mllBte ge?en J ie rgel im Absland der Hohe »
in Saehen kiinftiser Musikpolilik aemad.l hat. Mil ^'so^"cTni ^J"J'^""Jbb1 zu""saTn

Ganztonea geslimmt und dann gar Irauspouier, «.

fur dieses Ami widnige Eigensdiaft der mensehliehe Mit Hilfl, vou Lichlbil(!c,rn unJ 3n Hand eines gegeL d^&emfigennXr k"rdie^ndeVeTica^
'

und kunstlensche Charakler ist. Er hat sich als Stadtplanes vom Jahre 1730 warden die einzelnen rins aegen Verwendung von Frauenslimmen in B«a.
interpretierender Kiiusller am Pull, in jungen Jahren Wirkungsstatten. fur deren allsonntagliche Kirchen- auffiihrungen. Niemals habe Bach soldie zur Verfi

Mannheim, dann als Weimarer Ilofkapellmeisler. sehon «°'>ei Sdiering aus den versehiedene

fruh bewiihren konnen. Er silt als einer der beslea liche" Anordnungen und Verhalmi-s

Lisztkcnner unsercr Zeit. Gleidiwohl hat er in seiner
UI

lelzten amtlichen Tatigkeit als Generalmusikdirektor
Z "

in Aachen (seit 1920) der sehaffenden Gegenwarl gegen-
iiber ein durch seine innere Bindung an die Probleme Das wissenschaftliche Buch

gen der Praxis: leg.

ndene Musik zu forderl wird. Die heute als tradi

derselben Musik Musik isl Kind eines individua

Der heute 63jahrige Kunsller lebte zuletzl sludien-

halber in Weimar. Man darf von ihm in seinem neuen Wolfgang Steinecke: Die Parodie in der Musik (Kieler klassische Tonordnung keinen Anspruch auf «i«Ami viel praklisehe und fruchtbringende Arbeit er- Beitrage zur Musikwissenschaft. Heft 1). Giiltigkeit erbeben. Daruber hinaus madbt Pepaiaj
warlcn - Kallmeyer. Wolfenbiiltel 1934. aber iiberzeugend geltend, dali eine Slilwende h«t

Der President der Reichskullurkammer. Reichs-
S '^''n U" d sli ' !stisd >en Vora

minister Dr.GoebbcIs. hat anslelle des aus Gesundheits- J^gen °™°o den «n" elat
rucksichten audi von der Leilung des Berufsslandes durdi versdiiedene Teitierung „„ , cl„„„„ u a„u t „ ..„„ „.„.. ,^ „ llltl , „ uul Iu ue„ „,,„, „„„,„„.
der deulsehen Komponisten zuruekgetretenen Dr. Ri- aus einem weltlicben ein geistfiAes'LieTzu "machen^ sdiaft'sbindlTng" 'dra'ngenden VrSft"n"der

U

Gegfn»m ;

Vorsilzenden des Berufsslandes ernannl. dior. Als widuigstes Ergebnis wird herausgearbeite't, Grunde genannt haben^die zu eine^sfilwend^zKia-a ;

daB die Anwendung des Parodieverfahrens solange so hat er doch sicher aus dem versdilungenea Krl'flt-
?

Die nene Oper ^^n

V'n« 6'^^^^^"^^°^ i^AtTs±Xl
b

i«c^*,n Z
T^TJ™

Ton Richard Straug ^,
r

fo

™e

'iA^Mtlk
'

nt72 l^tlit^Itr l^'ni^^E^^^^Zki 3^ \

\adi der ..Komodie fur Musik" (..Rosenkavalier"). typischer Verhaltungsweisen bedient und somil (z. B. tedinisdie Durchfuhrung des neuen Stilaufbaur w- >:

nach der.,burgerliehen Komodie" I,.lnlermez20-). uadi
«<>* im Horhbarock) einen flukluierenden „GeIegen- dringt. ein Wegw-eiser in den fiir viele norh sd.«: |

Oper'
komisdie

alie Aber,: Die

ch Sdmtz (Kieler Waller Kreidler: Heinrich Schiitz und der Stile

die Wahl des Textbuches mehr als fiir jeden anderen Kallmeyer, Wolfenb'uttel 1935. Barenreiter.. Ka-sel 1934. |
Komponisten. Hier lag ein echler Komodienstoff vor. Der Tilel dieser Schrift hezeichnet den Inhatt nur Beim Benutzen dieser Berner Di^ertalion darf ma I
bezogen aus dem Englischen des Ben Jomon. der sei- "ngenau. Stall ..Voraussetzungen" muBte es - weniger sich nidit stBren lassen durch die Lnbeholfenheit ihw I

nerseits sehon auf die Anlike zuriickgegangen war. Die an5P ruchs™" 7 -^ orlaufer"heiBen Als Voraussetzung Formulierungen. Sd.Hmn.er schon ist es, daB iit la- i
..Ewigkeif des S.offes war verfuhrerisd.. Aber Stefan

w 'rd "».•'* kurz und bundig und ohne Erwahnung schiirfe des Vokabulars and, mand.e 1 nktarhei. «k f

Zweig. der Bearbeiter. hat die Komodie zu sehr mi.
"°" Madr

"f' r

°d
,

er
,^

Pe\nUr "daj
mon °di!

,

d« Prinzip- Begriffe nad. sich ziehl. Ferner m.uj man v„a diktua- ],

lyrischen Details befrad.tet - vielleidn auf Wun^d. ^ ,e" ensammlunaen aezeTe. *Zt Tet^ r"^" '^7 Y^ 1 '**"'™, **>**"> ** «'d z. B. die Trr-
5

des Komponisten. Felde"ers.rXn,^Prinzip ,„ d7e Jahrh»ndertwend™ Sdittutfort^^"urA^nf
*' * ^ Mo

.

nt"-^ "
\

71jahrigenad.strebt. die Fortsetzuug der Linie Pergo-
d

!

e damals konserva.ivste aller Musizierformen, bU (S. Ill If.) "Da" VerzefchnU der benulzlrn (JueHea Z i

lesi -Rossini-Mozart ins 20. Jahrhundert herein, ist
h,n zum V"k Schulzens aus dem Jahre 1625. dieser schr liickenhafl. Was bleibl? Eine SammlnM '« i

ihm im erslen Ak. gelun.en. Das is, Geis, vom (ieis,
Sr?

B' rt'e« ^"^ objekuv-polyphouer Vergangen- Musikbeispielen. die fiir die weitere Forschum: ianaer-

der opera bulla, augefangen bei den behenden
sub,ek,.v-deklama.onsd.er Zukunfl. hin gules Material berei.stelll. ' T.Sf. f

Parlando die Instrumen!e'ein"l"us,!gen"uf.igVn

2

Ko'n! '"o'en'm^nen^mPct^r^d off vo^hlh"' „ ~~ \

B^^Zu^L^ nZn'^nlll^^ hau,^A^? dlf nu^^'a"' n^i", 'k!*",!'
™"' Z" "n**™™ TfteMrf

'

ren der Veraan^cnheil'seh'eu'la" Srn\aun. SrhopfeHlch Annahme auf. daB
r

ieueJ'Mu^ks^.em. d" „„' afs"^ Die Bergbeuohner de, historisehen StorflrAen.. U>- \

das Rezitativ. das unaezwungen zwisehen reinem
Erl
f ,

dfr lelzten 20° Jahre iiberkommen isl. das ,.na- *<"-isje bei Bukaresl haben ihre 41 ph Smcr hmv
Sprechton und genau abaezirkelten ..\ummern" ein-

tml 'Ae" '" zu •«» a»" fruheren Musikstile als f'holt, urn den Konig bei seiner Ankunit zu bcriBo-

gelassen ist. Schopferisd, audi der Klana des Orche- l™n„n
° Zu^M^ k "m

,

mcr
,

1

!

cl"! Voratufcn in einer Diese Alphiirner sinrf ubcraf! in den Bergen Europe

s.ers, das. vieifa'h veras.elt. s.eilenwebe von einer E U,^dn Verdten^, £"
P
"1 ""§

A "^T *"?' '"" findc'U ''" ^ Srf"ra'-"- '» rf"r T<»™ hi '
*'"" ""*

..trockenen-- Durd.ridrti.fcri, i,«. Da dieser S„l nicfa, einmaldeu Na^ei- "rbraX fu ba'ben^l'aB V." '"™ "'"' S" rf""—'- & »-i ri«/«*r H^n-™-
ganz dunhgehalleu isl. mutel der erste Akl wie die .,nalurlid.e5- Musiksvstem in die=em Sinne nie re

""""'•<"" ""^ren liohschalen zttsamm.ngektl »**

Sludie zu einer komisd,e„ (iper an. zu jenem ..Fal- ««''" hat. Naturgesdienke sind nur die Er*d.ei„„nE
"•" Bast.Rohrfascrn oder Schniiren /est nvbunden. f

staff-, den wir von StranB nod, erwarlen. d« 7°"'* uberhaupt und allenfalls Urphanomeuc wie
'""<"•« Endc <eerdcn Schalltrichler in imMedensttr

Die Auffuhrung nnler Karl BShmt Leilung war ein j"
n veT/cT'T

d"
K ^" VP

- '
md dpr $"'"": K' ™" l

'

orm ™ge*etzl. bald in der Ait eines Plriknkopln

1* "n^*i.
m
D«u

1

'GWenf lo^^eTLu'lndt, den Kid,A"^,^"'. Te tdb^eferll galZ'1^^^^ ^""''^
'"^

";«"!**?•! 'wB/^r'^r,™J"" nivalin
l

krfn"e1. ^-^^^^'^^n^-AeiW ^ ^ehn^Z^ '^" " T"^t}lt^
bude' lie?!leU

n
LZhVdylnTtl '.'ri^vbZn *« "stilVwillen" „,"*? .'o'.Tr 's,„ff X'r kHmllariaAe"

Vie 'e ^-""n *'r "llphSraer ,Wer 'Zr«kteri^
Jahren die ge-dmia.k, .die" KoTuL en,w!.rfe„ Z *^'" l^Wl' Oreiklangsbeu^ung und mi, 4usnu,-.ur,i der hoh^



XeueH Miisil.blntt

Gcschichte ties Notcndrucks in Bilclern
Kflgule potomrm b»c pofcfum pott (btiamtts affftes T^tmum qniif
vouita otom nalaii pofift notu.le fut mowafcf tui con ib fit a«am<?
wcfli j)0ep((wttc rt'kuac6H»mfargainrnabrfol,ia,tTii.rr ut/

flut pottal c*eo nature eocdtu <**ptie =fon :,-U',te ui p; eh k-v i sum
r Mmsmi ron Jgipin rfc Pri-s, l>ne*>

^jPlotumus «ut uteFinintrtalicjuiagamapiismiftifo^ ojm carrtiroj*

balere ,ptm? sffitacffer pf cahrt tas % fpus p affectu ft? * cffedu no fu
frit buie arti 6e 3gnift? fcutltmr fiipaeouus pferttm m ratifies feriiti

alt fie •* rn pfaltrrio ^ <ptbara.fic in cbcwo petals fie m rewtsis * ojfgai

no <&ro nee oporh-t ns; mpcDit fob pnciii font afia fifttirat? clari pin

-^U?4» ------ I'-u/i'v

rsudi, Mnsiknolen
Am* </ic ran Johannes Gutenberg n Mainz urn 1450
er/undene Kunst des Budtdrudts

biclet das „Cotlectorium super M gnificat" des Pa-

riser VniversitiitshanzUrs Jean Charlier de Gerson
(1363—1429), das Conrad Fyner n EBlingen anno
1473 gcdrudtl hat. Dies ubcraus se tene theologische

Budi enlhall auf der Vorderseite des 4.BlalteszurVer-

anschaulicliung der VoUale ein Note
gezeichnetem F-SMussel und 5 qu tdratischen Nolvn

mabsleigender Slu/en/alge (von g bis c), zu deren

Wie&ergabe holzerne Stempel benut I sind. Die Noten-

linien ivaren ausgespart und wurde l naduraglieh mil

der Hand hinzugefugt (1).

>py *£r omnia fi'culn faulorom oominiwiitcr
j

, t-l r
. -f f f! Lr 'r.v\ tpt ttt<

Q omintis vobtfeuQ urfumcom(jmaea^mi

#*E3*=-* i\ \t tt
f
rrr r rrt\

eoiiiiiw oeonoftro "Q <£rc oignu« iuftu rifoiuu a\

^ftlrP't t trtr 1

1

{ trr f ,.

few%7--l(tiii!iX
A-i^^!lL ;

lift ermSglidit ward. Erfinder dieses

is (1498) war der geniale llaliener Ott

ucci (1466—1539), der 1501—1511 ;

Nolendrueker und Verleger wirkle urn

,
falutarefloe tibi femper et ubicK gfatiac a$cre oomi

'

? ^djII^Ji iiiWf-

r J' a'?

nefaifoe paterpmnipotreererncoc» (Oui falutcbum^

rj/ff f f'f.^frff r ft ^ r'r
:

ni genpris in liijiio crurio roitifuifn utunoe mom oici

"ttJu ti tttrtjttt t tt tf
ferinof uit.i rcfurgerrtctqm ui liytio uiwebat in li;v

faltttr rrr_-i.f_r -frl r f ' r

j^oqjuuircret' pcrrpmoominii noftru pcrqufn

im*tr_r t trr t tr fftttr r **

|Kfwif[m5 (aiift.it .ingfli aoo»teomiiiownw trr"""

ieutschland in groBe,

hoher drutJtleehnisdier

•JJappeldrudw", bei d,

typen bestehenden Cfa

nau aul die rotcn Linien aufgedruckt si,

irudtte Missnle lieferte Vlridi Halm (

oim tngohtadt inRoml476. In Deutsdu

•dwn 1491 der Wiirzburger Drudeer lorg tieyser

mil einem „m,»ale Hcrbipolense" (Wiirzburger MeB-

lmdi),au, dem unsercAbbildung(2) eine Probeseite zeigt.

wggp&mit
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^ZZ''d% t:t
r

l^:i:;sTrJZ Keine EinseHigkeil

iter :irur /;»,<ls,JWi>c, iifccr m-.-i< Mint

PlatMulruck M„l,rn i„ „ll,„ Liiml

i.r m, {.

hin nur Jit Kun/.-r.<ii<Vi rmmuld mil J,V

«iW.Hi S(l .ift™ «Vr WWfc.- ;„),..Sr/...

in. SnWi hrrfeslvllt: Jus itr.ifl,. /.,.,/ r-/W/u
3. 7'WI J,t ..Klmi.Tiibunp" (/.,.,>;,• ITW) 1

s„»«r .,•//.« in K„,,/,r crnrirrl. / <<»,
•

< : -l'l'-l '<"•"""

/)i.- M.hihh'm* ."! i"i8i''(i''."tr's.'-'i(! ,,.„.,
,''/>",'/'

0,,1,-r-

rimrinurr ValiU: wiSfc/Mirl. Jit / r /(,„/, Hi* ,/„•

••• -.</-'-••,,,,„,/„,,/„„„,
""' ""

Hie none (>|)«'riisiiison

IWuersehei nu iigcn

«!i7M!v'!!m"'in';i"r!m!7.Vi'!''i'

!

!'jA- 'tvn^Zlfiurunu-,
'<"**'*'*' f,, »' Schlagnorten

4f.'"2K
h fur <lir

ii-licC.-inriiisHiaflsiTzi.-liiiii!;

SC.HOLASTK'.IIM

liaiwk lii» ru Jen KliLik.T"V j!!ILX',,

Hrillr II: llislori

ltrihi-ill. Tlisl,!r

u/.ltn Klaslitini Vn'"riii™,™

».-lics Mu,i7.i.TBm von Broi-

"""'iiilSf

Henry Litolffs Verlag, Braunschweig

Rlockflttcn.Schn.bciasicii.G.mb

"rumentV Gl"rr°n
<
' *"" ""'

Z. A.Wunderllch. si-urQndet II

Reise-Eindriicke und

Klein-Continental

»Sir fcmien In elfltner JBcrfffaff

:

Cembali
Spinette

Klavicliorde

Gofferje IllorkJJiHen

8tir fllfedjfen aiuffafjriinf) alter ajluflf

6e«15.-l8. 3oljrl)iint>trtei

Walter Merxdorf
Markneukirdien

WANDERER-WERKE
Schonau - Chemnitz

• PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

in:itu <. a i-

i
1

IIOR - ItMM K F I.OTK

I ler« ipi-Uox u. 1 lcrw i«»-SoIi>i-Fl<">l<

Otvnbtefvam
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Junge Komponistent

Wolfgang Fortner

i M„Mk I,„I,vmI,h,I„

nrl.cit.-u. ,\mh .Lirf .mm niAl .'iufilH. nil.— hrnilini ...l.i^nlWHiim.n.-mln Kraft, illf Trnorc mil) Sonrmic ()|.ri.<l ;it ,/.-mi.-.i. /•>. rf,-r ..•i,-Hx.*,i/t(i,* knrr.kir
lanrn. «,il ... it. .!.<!• ..Onli.....*" i» »" "'"" '

l "-

,l a«PBrli «I» l>n«»iv, a.ifliisiinBl.r.c.liirltij tint! totUhn- „.;.*.• «..,m Wtfl «.* ..A,,,)",, ..,',. J , < .. l
•'

Nnl.tr clir.rr Or.lmiiiK 1.1 .•.•unhide. .iirl.cn. .liniml. V..u .lir.cr Criin.lrlnndil »..« kommt Hokkrr
r ,„ ,

.. , , /
""'

.

'"" *"'"". ""

V., '

I
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Neuen Muttikhlatt

MAINZER SINGBUCH

zr* *rr.r ,"T f

vom"h jmm e l h o ch

Erfolgreiche neue Werke
Klavicr iweih&ntUg 0e,„„ m,/IH.^r.K.„w,«.,.«.

A 1 fred Sc li a tt 111 a ii ii 1:<IiiiiiimI Xick
Adit Uedcr M a Vj

nlucke, llefl 1 im'! Heft II j. ; M. J5J
i/»y'rfl/'e/w'lMoIif' "rfeTl>?M"$™ 'In

•loHef Wagner Karl Schiller
Vorlalioncn and Finale

Herbert Knittt Ii.SchulKe-Kei'gliof
Drcl (.CHSngf dcr .\'ofzcl(

Serht ncuc WcihnachlHllcder

^^^eMf^™.) ^'m.' Si ^^^^^1,?
CAor unci Blaier

^T^UT^mU^T^h^mi^lTnSl Jonef Wagner
KIcinc fliorsrilic n.v h .,it.l.-ui- hwi

fahllin A.uJruA.' /Znudirifl f. SrhulmtiMkj >.l ,ia. /I urn d,,, cr Sil~." Mlp. Mn-ik/lK.,

VerlagsanstaltDeiilscherToiikunstlerm.b 1 1, Mainz

: E U E R S C H E I N U N (; E N

Musiklcxikon
von Hans Joachim Moser

1006 Seiten, kleines Lexikonformat, in Ganzleinen /Buckram

mit edit Gold) 2G RM., in Malbfranz ffeinstes Ziegenleder

rait echt Gold) 25 RM.

Eine ganze Musikbibliolhek in einem Bande

Es cnlhalt alle irgendwie wiebligen Lebensgeechichten und unterrichtet fiber

die ge.arr.te MuBrkgeschicrite. es belehrt fiber Muaikasthelrk, Theorie, Formen-

lehre, Alu.tik, ee besitzi die Frische der Daratellung und die W'eite dee Blidcs

fiber die Ceaamlbildung, urn die Tonkurm in die Weltkultur einzubauen.

Johaiin Sebastian Bach
von Hans Joachim Moser

280 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen und vielen Bildern

auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebunden 8.50 RM.

Hier ist ein Bur-h zuslande gekommen, das auf knappstem Raum eine ganze

Bach-Enzvklopadie darstellt und in dern Moser nicht nur a!s Gclehrter,

Tonende
Volksaltertumer

von Hans Joachim Moser

GroGoktav. 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und

vielen Bildern auf Kunstdruck.Preis in Ganzleinen geb.7.25 RM.

Eine grundlcgende Darsiellung und Sammlung fur jeden Deutsche", dern

Max Hesses-Verlag,
Berlin-Sehoneberg

19 Siricke S.chcn ,,. el, itn.nl

von Kleine leichte

Gg.Bend. Clavier - Stucke
" anxdeni 18. Jahrhnndci

Dittcrs von heraiKgngebei, von Alfred Kmilz ^
i

™li*n

Diltcrsdorf

««'. SShne , Ma



I\eut>H Muuikhlait

1st das Clavichord lebensfahig? „,,*..«.,. "Irrt^:^^ «:i^:
"C""B '»>kali..ii.:ii lrax.s Mm „,,„,.„ |,eu(!I1 (;r . olur I nHt runxuile fur <ii„- a.iderc S.m„„„„„ I ,.,.

kuiumeu koimc (in Marpurg . H.ai-kr.i. Hey

waekl wunl.ii, lint d..» Clavidiord his jel/l an. wcniu d< r, » Saiiunnat. rial al> wi a> 1 I h
' r" g<:" "''' " S - 323ff)

'
CHlec d,:r "ehr *'•*»'*< ..»«'-

gen..geT„,„,„ rke, die «„.°TI iV el
"' "'

J„l 1

"
I / ,

"
(

'

lr | ,

"', ' " ' ^'L"^!!.'
"" '

"""' " """"" d
'
r ""^ 2 J "'' r ' " '"

"
'

.b.d,„.L. ah „o* v„r .,.,„,„ Ju ,lrul J fu||K ,„„„,,„,, N I, „,u, . d,. ,,.,hr rkenn ,

^ „oi,, :r,« wi,Jlt iK« ,,„d .d.wier.gc. I',,l,l,,„ ,1,,

> Erfal.ruug, wiu ar.l.r »id, Albert
geluu».l.t hut,

ii me in Sfoie
uffel.tlid.,-.. Musii

ver.d.icde.,,. H.-is

rulieren Ziil

jeJ/o." d,,
,

r;i,
,

,

,,

;.
1 , ;.«'.. i

'„ K«W#f w« aw»e«e«6 jot/ t^:^::;z
zna 'r¥DSd 'ab"' u,f '''

<ndigeli»„dWerklid.e ... Die Erfalirung zcigte, daB da. Clavidmrd iin k„„-
ll audi .».„• uu.rei- SJ. E§tiPi«H gtittti* SaiUtl <2$nUtt, '""""I ""'!« folgenden VorausBeUungen .... l„-„.<-„

enweise hcrgenlellt «

CGrlflopj 8rl«»rl<n SJBll&dm Bltptifa).
Worln. dan Wcaen und die Klangeigcntii.,,lid,k,i

...is spc^i/indiei, Uavid.or'dwerkcn juiammenstellt.

!>« j'dod. - m.l die Einstelluug auf den Uavidu
klang nidil z.i crsd.wcren — soldic Stuck.- vrr.iiri.

„ ...endlidi eine lebenskrafiige,neue Oper!"

Oper in drci Akten nach Poeci von L.Andersen und W. Egk

Mtisik von

WERNER E«IC
Klavicr-Auszug M. 12.- / Spieldauer ctwn 2'/, Slunden

D lr irillr
f,

. ()| nl Ir kfurl n. M. erwiea sich

oIb der groBfe Opcnierfolg der laiifciiden Spielzcil. Die iiorddeiilscltc

Erst.iufriihr.iiig am Slnilltlimfcr Bremen fniid die gleiche bcgrislerle

Aufnal.me.Er8tcwc8ldcu(8<JicA.iffnliriii.g1ii.<l.-(ii.l'.sHci.8(.K1.Milzalil-

rci<lie.iwml.-r. It 1 1 i Sla la |erl! Hi I ufci \ rl mdluiigcii.

(Stutlgartrr Noun. Tagcblatt;

B. NCHOTT'S SOHNF / MAISfZ

vid.ordwrrkc, die t". Bmllty iu seinem Dud. .,Der Vor-

J. # W. CHESTER, Ltd , LOND ON / MUS KVERLAC

('.audio Monteverdi / L'ORFEO
Favola in Mueica

N™ h.raa>gcgd1.n and. d«m Origiaal-M».a.kript von G. Fr.ncri.co Mallplero

Klavicrauszug / l'reis HM. 20.-

Neue, leichtere sinfonisdie Werke
fur Ordiester

Ertedcl-Heinz Heddcnhanacn Ian* F. Schaub

B. SCHOTT'S SOlIlNE • MAINZ

J. & W. CM EST EH, Ltd. >NI)ON / MUSIM ERLAG

Modesto MoiiHs«rj>'Kl«j / JtOltIS UOItOl tXOV"
HaM r »t|. ii xl. I'reia 11M. 30.—

naar A "" '"'"' ""
'

"'""" .« IiI.It .I.. Komnoniiwa uml » •"" Erl""",<''



\euen llusikMutt

iligkei. und A
....phoniM-hcr

trag alter Klavierm.mk" gibl, »ich no* um mehrere clienst Franz Konmtsdmy*. Er Icilete sellut vier Syra-

Stiieke von J.W.UaMcr, D.G.Tiirk usw., vor allem
"'''

"
""" "'"'"

"

aber inn die 6 Sammlungen fur „K.enuer und Liebha-

ber" iintl die kiirzlich von E. Doflein neu hcrauegege- tiy „ „...

bene., widitigen ,.1'rnbestuAr- von I'h. E. Ilach erwei- Ah. CaMuirigenten .arra talig: Hrrmam, Abi-mlrulh

(Leipzig) mil ciner pracJitvullen Wiedergube d.T a.l.tcn

Symphonic Carl Lrunhardl (Slullgarl), Hans K„*tiauH

(Frankfurl'M.) und Franz JU.WMl (Kirn). Kin. '

I ntei'ua tioiin I e»
IVriu'kiierfcst in Freiburg

Mewe. 'ib- 1,-1.1,11

•slrc.le hiell Ur. (hlun /.„„£ (Miiud.cn).

1 ,le» Program...* war .in Wagnis. Aber

d„B r» bererbtig! war. Jr.le.s der scehs

si.b aili-in! Klang und Form
gene Bedeulunp. Man mull nlle

m babe... wie in dieeen Tagen.

IKotisen huh dent Auslaml

Aus Musikerkreisen

Manfred Ruetz
Blockflttenfibel

den Anffinger Im BloddlAtenspiel

wle such far den elementwen Muslk-

unterrldit - Umfang 52 Seifen,

DerB&Tcnreitcr-VerlagzuKasscl

helix Drneseke

Hermann Grabner

Richard fi'etz

Jinden Sie im Verlapre. von

KISTlVER & SIFA1EL
LEIPZIG

Fl'Ste Urtelle iiber die neue Sammlung

,,Lehritieistei» und Schiiler Johann Svh. Baehs"
Orifiinalkomposilionen fiir Klavier, neu verolfenllicht v. Kurt Herrmann

Sammlung iai womoplieh m.cl. rei.her und mus.kaliacb e.nbe.tlicher ousgefallen, da a,

gar ki-me ltiirju.ir.lu grnnmnien werdcn muBte. Man weiB nichl, wcr melir zu I

lleransgeber, Verlag otlrr Spieler. Jcde Empfehhrng uberllflsaig. lliicliale (Jiiahii.

gl.iitrnder HeirJ.l,,,,, »i„d Wcrhnng genug. /w p. sj,.,.,

i idi iiber die beidcn 11,-fie id ieh bcgluckwOnsche Sie a,

IF. Bertscirinper, l^hrer n. i

audi aU Ueiaptclaainn.lum

WlHI

Taisarlilirl. K<,elbares und Sellers! Jeilcr rei

leressunleslen Kporh.-n der M.isikgcachi.llte.

...nicl.l n„r deshalb cine ausgezeichnele Bcreicherung der I ..(emduslileratur. »eil n.r .....< seliwer

erreubbaren lir,ldr,.cie„ und Mnnuskripte,. auagewahll m.d lUMinmenge.lellt sin.l. -ml..,. - .....I d««
ganz blunders - wed ale („„ I. Band) cine r.rsto Slilscli.il.ing zu Bachs G.,unilkl..i i.rwerk Bind.

SJiweizer .W./«A;.,).A, 2 ,.siii*f «'««"
.

»,rd >n mstruki.ver Hina.rbl glSnzcndc Dienste leis.en. Ei. Flhrsam, />,„„..«
Ua .at dem \ erlag wieder elwos I'rachtvolles gelungen. Werner IFehrli, irm.nar tnrau

BAND I (L«hrmel8ter)enlhaJt StiicJce von BOhra, B,m,lmd,. Cheram-
bault, Ir.Coupenn, Dieupart, J. K. Fischer, Frescobaldi, Criiniv, Kulinau. I.e

Roux, Nivers, l>achr.lbel, Heinken u. a.

BAN l> II (Nchfller) bringt NamenivieAgricola, W.Fr.Barli.l'h.K. Badi.J.Chr.
Bach, J.Chr.Fr.Bach, Goldberg, Kirnberger, Krebs, Muthel, Nuhclman.. u. a.

Jeder Band KM. *•-"

Uurch jede. Musikalicnhandbing erhaltlich

Verlag Gebriider HUG & Co., Leipzig/Zurich

m V«ri«g. _ Anieigen nach
.
namianrll* BM. t.45 luiOglidi pOPto B«.u«dM«lon ielfrjcil /.. b«i"h.

. aar .arQAgMMd., „.M fono Mn^_ N(^«4 our mi. Ccnchmigang
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NeuesMusikblatt
Musikalisclie Forderungen

W. Kulenkampff

le stand die Ro-

ilange nacb Beet-

hat eiue Reihe von Fragen Jahrhundert nach M,
artigen deutschen Musik wieder in uiantik in voller Bin
unkt des offentlichen Interesses and Wens Tod hatten bereits die e
incn Auseinandersetzung geriickt. So Festspiele stattgefunden. Und am fiinfzigsten

I man schon his zu den Kiimpfen um Todestage Wagners waren wir gliicklidi mil aller

ische Musikdrama zuriickgehen muB, Miihe so weit, daB die Allgemeinheit das Werk
eiue ahulidie Sdirofrheit in den An- der letzlen Romantiker, StrauB und Plitzner, be-

Forderungcn, iihnliche Leidenschaft gri£fen und sich zu eigen gemacht hatte!

igcn und alinhdien -- Wirrwarr in Mau wend hier ;A . Jg y Ursaclie
;nahme des breiten Puhhkums 6ndet. .. 7 , , „.., ', ., ,. ,

...„.i i.„u _u j : _ _;.,.. ,... dleses Zustandes im Ruckgang des musikahschen
Schaffens zu suchen sei; diese Legende sollte doch

I der rellen C

A us d e m In halt
Neue Wcrk t im Opcrnspielplan

Uin Wort zi den Konzertprogramm n

Mandela Op r »Alcina<

Musik bci d cr Olympiade

Modernc Ki viermelhodik

Jung.- Siingc r / Musik und Musiker

.Ncuerschcin ngen

Diese Nummer des i-Neucn Muslkblatten

gclangie am 19. September zui Aasgabe.

Die nadisie crsdieint am 1. November.

im?ceise£uv30uutet

endlid

Dritteldes20.Jah

nach den Erfahru

nichts erklaren. E

Abei

len Ausdruck, die das .

iderts gebracht hat, kbi

i der Musikgeschichte i

Moglichkeiten und Grenzen aufzeigten. Nach wie

vor bielel unser musikalisches Leben ein unsidie-

res, sdiwankendes. um Klarung und Fesligung

ringendes Bild.

Der Musiker selbst steht diescr Ersdieinung

mit Bedauern. aber nur mit balbem Verstandnis

gegenuber. tr weiB, daB die Forderungen des

Musik s Tundsatzlich decken. Er weiB auch,

leredete und -besdiriebene Krise des

u Schaffens sich recht eigentlich in

ahrhundert zwischen 1900 und 1925

it, daB die Kunst heute bereits auf

Wege ist, den sie von Jahr zu Jahr

Sicherheit beschreitet. Und gegen-

immengewirr, das der neuen Musik

iinsdiend, fordernd entgegenschlagt,

irforderlich, der die Kluf t zwischen Kunst und Volk
vieder iiberbriickt. An ihn in seiner Vielgestalt

icblct sich deshalb das Verlangen der zeitge-

a. Die einzigartige Erstarrung des nbssischen Musik, die zum Volke will wie dieses

Lebeus in „Tradition" liiBt sich zu ihr.

ligenartei. des romantischen Stiles NoA eind ^ ^^ jn der Lag(, dem ^^
'•

den Laien einen Heifer und Fuhrer innerhalb
me sich eine musikalische Spradie des musikalischen Schrifttums an die Hand zu
is UnterbewuBtsein des Horers ge- geben, der Verstandnis und richtige Haltung ge-

romantische. Noch nie hatten sich genuber dem neuen Schaffen wecken konute. Was
astrierende und psychologische Ele- in den letzten fiinfzehn Jahren gesehrieben
als „Eselsbriicken" zum Verstand- wurde, ist entweder Verdammung oder Hymnus,
selbst crwiesen. Und noch nie war ein kleinlidier Streit der Fachleute unter sich,

! jeder der friiheren Stile auf seine Wo ist das Werk, das leidenschaftelos und olme
t hatte — so weitgehend und so engen „wissenschaftlichen" Ehrgeiz audi nur die

a Musikern der Obergangs- Gruudlagen der deutsdien Musik seit dem Ende
t Recht

Horerschaft sa

gefahrlichen S

schlecht b tellt «

ilik faB e Tor

andc der Neu-

folke i

t. Unabwe

Sdiaffen

stellen n B. Da lieg

md a

leutsdien, das sidi nadi lebendiger Kultur aehnt!

- Sie offeu auszusprechen und ihre Berechtigung

:indeutig klarzuslellen ist der Zweck dieser

Jede Musik
als dies.

Musikau

und i

mwartige Musik meh

Zeit. Und von diese

as crhebt sidi haufilie

Zeit verlangt, unj lauter der Ri

juug gegenuber dem MuBikschaffen im

Hintertrcffen gewesen. Hier gelten offenbar die

Gesetze der Beharrung. So bevorzugten Mozarts

Zeitgenossen die italienischc Musik der Jahrhun-

dertmitte, stellte. man Beethovens Symphonien

hinter dcneii Haydns zuriiek, spielte Spontini,

deu Nadifahren der franzosischen Revolutions-

komponisten, gegen Weber aus, mobilisierte die

Oper von Mozart his Kreulzer gegen das Musik-

drama Richard Wagners.

Niemals aber ist der Tragheit von Publikum

uud ausiibcndeu Kiinstlern soldier Vorsdiub ge-

leistet wordcn wie am Ende der musikalischen

Romamik, also in unserem Jahrhundert. Niemals

ist bisher iler Fall dagewesen, daB noch fiinfzig FI»«cn»pl<

Jahre nadi dem Tode eines groBen Stilvollenders s.B.l.«in«

»ein und seiner Erben Werk nahczu unum- dem era

schrankt und unaufgewogen durdi Jiingeres im siehe d«n

BewnBtsei,. der Oeffentlichkeit lebt. Ein halbes

musikalischen

Lebens!

Wie aber hclfen? Die brei

Masse der Musikhorenden i

ohne ihr eigenes Yersehuld,

in die ungliicklidie gegenwii

tige Lage geraten und kar

sidi audi bei alii

Willen -

Schritt und Tritt zu spiirei

komint— niditdaraiisbefr

Wenu irgendwann, so ist ii

serer Zeit der Minler drin

uan her
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seit? Wir entbehren es noch. Aber hier liegt eine

Forderung des Tages vor, der sich die verant-

wortungsbewuBten Musikschriftsteller Deutsch-

Solange die Hilfe des Schrifttums aber noch

ausbleibt, gibt es fur den Musikwilligen nur

die hohe Ve.plli.bli.ns .illn, ileren Ct-ruf es ist,

Musik in der Offi-mlichkeit lebendig werden zu

lassen. Canz gleiehgiiltig, ob Opernleitung, Kon-

zertdirektion, Sol ist oder staatlidtes Ann fur

Musilrpflegc: Nur durch ihre Darbietung kaml

die Kun»l zum geistigen Besitz einer Nation

eschick miisi

scbeidende Mitwirkung der Kritik? Auch auf

diesem Gebiet liegt nodi vicleB im Argen. AU
der neue Staat die allgemeine Selbstherrlichkeit

der Kritik beschnitt, da steckte man vielerorts

verzweifelt die Kopfe zusammen und glaubte

die Grundlagen des eigenen Berufes verloren.

In einem sehr bemerkenswertcn Aufsatz der

„Deutschen Rundschau" hat nun Paul Fechtsr

vor einiger Zeit der Kritik ihre Zukunftsaufgabe

gezeigl: Nicht raehr Richter, sondern eben MittJer

zu sein. Das ist es, was auch das lebende Musik-

scbaffen von der Kritik verlangt. Erst durch ihre

richtig aufgefafite Tatigkeit wird dem Horer

heute das Neue vertraut, das Dunkle gekliirt und

das lliichtige Erlebnis zum dauernden Besitz, der

jede weilere Eroberung leichter und hemmungs-

acht. Freilicb geho t zur Erfullung so

Unites das eig ne K und ein nie

erdendes gei tiges Aufgeschlossensein,

!re Kritik he Ben Teil erst

. St mpfer Schlendrian,

n in der Tagl cbkei nicht nur ihr

dern auch der Anfa. 3 Ende fiir das

rtraute Gut: c ie M. sik.

nd einfache I order ungen die hier ge-

irden, allzu ei nfach, icht Bedauern

zu wecken, daB sie Ube haupt gestellt

nuBten. Aber .at es Sinn sicb selbst die

endc Notvem igkeit

Wer n Deutschland

igen Willen zi n Volkskultur

erMusikgesetzten Grund-

r~—

=

3:ir^S^f=^0§~~- ^f rzr;

v JlfcVs -=Z*>

^2Sr
fiwif^^i

mWMmmM
WSnwJtNsn
Wm^r^mW^K^i 1 fU
^i|y&,4*£syyy^i- jlr 1

%ii^^
i

Die elektrlsche

1910 und erschien in dem Zyldus „Der

auB" in den „Lustigen Bliittern". Sit

rraschang, die das bahnbreihcnieWerk

Musik zum olynipisclien Festspiel :e«, das den Rheia

die Musik*).

die Erfiillun

ruehe Erfmd

idlidien Reigcn in gleicher Weise wie der

lie Klang gcsrhlageuer AmboBe zur Kugcl-

k der Manner, Trommel ...id Fanfaren zum
di der Knabcn wie zum kiinstlerischen Tanz

c Orchester mil seiner farbenreichen Palette,

in sich die Reifaen und Blocke vcrsdueden-

ekleideter Kinder zur „01ympischen Fahne"

>, erklingl das histori Bdie Glockenspiel der

er Garnisonkirche. Die gesamte Musik ist auf

vermiltelt. Scinen Ausklang findct das

i in Sd.illcra Hymne „An die Freude", und

thovensebe Vertonung, die die Menge der

:nden und da. Orchester in einem Bekennt-

inigt, kront damit an* den groBartigen Ver-

landigen Werkes
« Schiller in Es:

im Rundfnnk *w

saubcr und z.n

sonders die Sop

war es die er

Kasseler Muslktage 1935

Besonders bemerkenswert im diesjShrigei

gramm ist die Abkehr vom iiblichen Konzerts

ja audi der Haus- un

, Hau

d Bewegu

der Klang.r

den ersten Blick auch sein mag, daB der Reigen der Eitl HdieS Oratoriiim

fiir soldi vcrsdiie

musikalischer

gsschule, der

neue Bahnen

cat — noeh weniger al> beim „Un-
1 beim „GroBen Kaleuder" — um
ramatisches Oratorium, sondern eber

degte Kantate. Aber die Bezeich-

so wichtig. Viel bedeutsamer ist

die Tcilne

lit verschiedenem Frogramm geboten. A..Be

ibt es wieder Kammermnsik, Gcsellige Mu.ik

Jeistliche Musik alter uud zeitgenossischer Ma
a stilgerechter Beaetzung.

Die Tage findeu unter Mitwirkung erster K
us dem Reich und unler Leitung van August

inger vom 11.—13. Oktober statt. Schirmherr i«

Iberprasident der Provinz Hessen, Prim Philip;

Limburger-Domfeatmeaae
von Joseph Haas

nd Volkstanz gegriindete !

dieser Form zwar neuartige,

er auch historisoh belegban

e Trommcln ver- Dos Zwingende del Melodischen liegt nioht nur in

,iele (Xylophone, liedmiifliieu Aehttaktgruppen (wie ». B. beim volk.-

ten usw Ihnen tumlidi-wdchtigen Chor „Die Kaiserstadt"), sondern

von sogena.li.ten vor allem audi in den vielen frei .us.Awingenden

rgangenheit wirk- Unisono-Melismen. Demgegeniiber tritt der Anteil

t, und eine auf tbematisch-konstruktiver Arbeit zuriick. Da> nnter-

ste Musik findet stutzende Orchester macht sich zuweilen mit kolo-

rtiae. in den Ein- ristisdicn Klangballungen selbstaudig (so >.B. beim
. Trubel der Kan Im abrigen in die Har-

monik einfach (Bevor.ugung leerer Quinten), trail

j
mancher sich aus der Stimmfiihrut ergebender Rei-

itorien fortgefuhrte

aum an dw Lahn ko»

den in der SpeyorW

uid in den folgeaiW

Weg welter. WiMf

.

Text ge.d.rieben. &
l Verlfolgt dem Gang der „,...„„„ ,„o..o. „.-

ist fur einstimmigen gemi.dtten Ch« (Volk.gM«0lJ

mit Orgel oder Bias- oder Streichorduater gesdirie-

ben, genau wie die Speyerer Domfestmesse. Acht »»

oder zweistrophische Lieder, deren Worte den In*-

gisd. fest geformten Wendungen de. Ghri.l-K5Bi|»-

Tages anklingen, folgen der liturgU*»n n«ndl»»«-

Der reife Stil ist bestimmt und durcMrungen '*>

dem Formprinzip der Hturgi.eb,dBor»Ha<ten DUtoa*-
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%jpf^ Gartenkonxert tor 200 Jahren

Hi. I." , ,. „ *f" .

,on F'td.nanH I ., \ /, >, „ ,y, r , nu.„j, n ^aa.m .
rwarbrn. das « _ ^m FVaairm /fiArw.rf *,.«•««.„,,, R»fc«,L>_ „..„.,.„. , ,„,
i i-Hra Lid,, „r ll, |„„ rf„„ „„(,„„ Ml| , , (

, t ,,_,t| i>iV;j(

.. Oot.'si™ „„rf rfen S«,eX f^os^^T'LJ:,

7„W.fc /«Ar/. 0,,. s/,rtt<*„., „fe Cr„slfc«Ww in „,/„„«,, „„rd,.n ,,,

. nntmk»r«lien imrf *fc

cA-<-/»i

««/ ,

C
"
Die uc^hluL Vdks.U.n.id.keit des Werkes

ElllWOl't ZU ddl KOilZC1*1 |>IH>» Pit 111 1114*11
erwies sidi gleidi bei der UraufFiihrung in Liniburg, * ~
wo Tausende von Mensd.cn. fast wie auf innerei. Der Rundfunk hat vor .

IteM.I. •..fort i„iH:,.,.-,„ und dan.i. d.r M, *<- ,li,- m-,,,1,,,,^,. ,,-i, -,.,„•;. ,i.,J„. r M
sdionste Weihe pal.ru. Das Uiosbadener Kurord.cster damit wirklid, bal.nl.redirnd

stiitzt d..rd. die Orgel, die Hermann Sdiraede'r. Kbln. sutoil wird, der ihnen Kebulir
spielte, das wal.rhaft volkstiimliche Werk aus der selhst soli bier jedodi~ uicht

Otakar Ostrcil f dun!.,"" nir^d'e'

4" swlhm
!"

rem "teiden grstorben. Ostreil wurde 1879 in Prag auFgefiihrt werden kaim. Man imiB sidi fra
f

tele er die Prager Ord.estervereinigung; 19U—18 kein Museumsgegeustaud ...id and. keine S
war cr Direktor des Weinberger Stadtthealers. Seit cxperin.e.itierender Musiker isl? Sie Ut der lei

der Tod al.herulV., l.»t- ' miiBle als soldier — won.. sdlon"einmaT
l

om'e

Ostrcil gchbrte >u den hervorragendsten Dirigen-
F°»'«m.g anfgestcllt werden soil — eigentli

>md Dra.ll.turgie"'dod." Z !f de.,"b'eS te..'Tl.eat'ern Act
Sd.wierigkei.en stoC

Welt gebiirt «

diens.. Oslrril war rin vorziiglid.er Mozart-Dirigcnt

musikalisd. vorbildlid.c Auffiibrunge..
ZTl»£'t%"&

der tllptnpc Il des Meislers Sorgc gotragcu. ILiler

den tsdicdiise en Opernkomponisten bevorzugte er

error alle.n d.

.k unci Forsler. Als Komponist wurdc

rd. Cl.orwerke (..Legcndc von der l.ei-

agentureu und sons!

ligcu Zila", „S l.liditeWeisen") l.ekannt; ...iter scinen

Open, trug il ... in der vergnngenen Spielzeit das

Mirdicnspicl .Hansc.9 Kbnigreid." cincn beadit-

Hd.cn Erfotg e K. 0.

Bayrenth 1»»0
Die Leit.,,, der Btyreutber Fcstspielc gibt die

Spielfolge fiir lie Auffubmngen in. Jal.re 1936 I.e.

kannl: „Lnlu;,g rin" wird an seel.s Abc.nden und zwar

•m 19.. 21. tin 30..1tili, an. 19.. 28. und 31. August

kommen. ..l'arsi/al" an 5 Abcudeu

0. und 29..I..li,am 18.. 27. .....1 30.

A«gu»t. „«/,«, gal,]" am 23. Juli und 21. August,

..Valkiire" an. 2-1. Jul! und 22. August, „Siogfricd"

am 25. .lull „,, 23. August und ..Gotlrrilammcrung"

«m 27. .full ,.n. 2.-.. August.
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Pft n ...
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miiBlge Hew

slolenhahns (das HilJ
mlidi keii> ttllgem„inc

angle,,, daB die Finger-

Em,, verbot man erne griiBere

•clii™. Jelzl bckiimpft man die .1,

Oberlastung der kleinstcn Hel.nl ,1,-,' SpTclmTehanis-
miiB, der Finger, und yjehl in weilen. MnB die grBBe-

vielfach audi da, wo die Ausiiihrung di'irA dicTinger
allciu awar ...oglid. isi, aber ..dmellere. Ermiidi.ng zur

isdie Drill des 19.

m
.T«lir-

\ u:W/

1

Viirinlioiieiilliemii: Fiir welches Instrument? An.s weleherZeit?

„Man
. 111 iit n.y verkflrpe,

L^iii^=

gel.t" (Drciihaupl). sselbe drii.kt der

Teclinik des ttbem

er Teclinik.

rvuJiW"* -»u '!«>' U«i.i an snii.em llndit, no dndi
vifHulig nod. nidil die Scnle. rircithaupt erkliirt

^-'~\(\
\_ LLl Tniiisponicrles Sliick: C >ri|rinnl -Tomirl ? Koinponisl? WcrkK

lieidireikt in de.u Dud. ..Hie Ausniilzung der Kr
micllen..." eiwa 40 Muskclii, die „,n Klnviers

Iwleilig. sind. K, i„t ...id ,ei,l„„.„d. <I..II da.,

PCC4-
pa^ffifcfH:

ip
sn:

il

fllithlein „Voi. der Poesic des Klavierspiels" (1910).

Er«l in der Nnrhkriegszcil lint man rcelit erkannl,

wle widilig audi lieim KlavicrspicI psydiologisdie

Dingo nind. Il.nen aussdilieBlidi isl die tr.-fTli.Jin

Studio von Ilanla* gowidmol: „Znr Psydiologie der

Klavierteehnik" (1927). Einen umfassenden und dod.

knnppcn fjhorhlidc fiber die Problemc, wie wir sic

fieiitzulagc schcii, biclet K.St&nhert in „Dic Tcdn.ik

des Kloviorspiols nun dem Oeistc den musikalisclien

Kunstwcrks" (1931). Wie on ehedem elwa bin mr
Mine, den 18. .Tiihrliunflt-.nl! der Fall war, bailen wir

gegenwiiriig die Klnvierpiidngogik winder mehr in die

allgemeinc Mnsikcmrhung binein i.n.l lege,. groBen

Wert von An.ang an niif die Och8rl.ild.ing. In dicscr

Hinsicht i«I „Der lebcmlige Klavien.nlerrid.t, seine

Molbodik und Psychologic" von Vnrrti (1929) reid.

on Anregungen atis der Pra*is und fiir die Praxis.

AtiBonscilcr sind Jolmen (\,Neiin Wegc znr Enorgcllk

<fc* Klovicrspicls" [I927|, der den Alem den Spielers

imd clasu nine Pcndcll.owcgung des Kiirpers mil dem

Mill, und L.DrnuHi („Klavierlibel [19291 und ..Tndi-

vldualpsychologic im Musikunlcrricl.i" TIMID; crlKBt

W aussdilioBlicii dn» Primavislnspiol pllegen und

vcrwirft tedmisclic F.inzeliibungen oiler Art mil der

Bogrilndung: wcr das Onnre erfasse und nil. Ziel cr-

«trclic, lcrne von bcII.hI die ridiligeii IVTittel linden.

In dur Hotfaoile Letmitr-Gitmeking (I-eimer, „Modernes

KlaviiiMpiel" [19301) fiillt tile Forderung nuf, die sum

KonMrtvortrng besllmmten Stiieke sdion vor Beginn

<W lcd.nisel.en Arbeit • • ledigllel. auf dem Wege der

WlBre — sid. geistig so nnjiueigncn, dafl sie ons-

Tnilit beherrsebl werden. Die werlvollsto Erschei-

nutig der IWrit (lUrflK „Die individuellc Klavier-

/ ' - L2J VeriiiHlcHe.\o(u(ioii: Ann wekhe.n Werk?

fei)- ^

]iiaS•^ \
"" S '•N ''"'' M " fiikl ' lu 'l" lii'l' "!"<' Kennor der inusikalisehen l.i.eratur ,

J
' J \

' '1 WiH.™ and Stilgef «„ dir,™ Fragen ... rrprohen.

ft %*? ^m* n.... tv iw.. -1.1.1...." r-- .•!.. I- ,„ ..Das ,.Ne.,e Muxikli iingen 10 I

1. /»„,•*: liuhurd V„gner .Mri.| Pr«««,.,-. .S/„rf,V„,„rt,-|U p, 2 Bflnrfr

2. f'veh; Werner Efh ,.»»• Znu/«wgM>c", Klavinrautzug

X I'reis: Fimj //,/(,> ,!<; .MorUreihe. fiir Klnvirr" „a,h Wahl

7rrostPr,dw:Jc:wenh{letkr,AX'erkreUwliirKlavit<r''nadt Kahl

i \0T\/ A "" |,
' il,s,'" (l ""*!"" wrd™ »" « l,1 » V,''' l!'K «»™ -*«•»«» MurikbUur.". Main.,

V J) flj Weiliergar.i-n 5, „,.,.-, „10 Prei.e fiir Kcnner" .,.|„,e„. Die Teihuh™,, .teh«.

7 '^f^ &\
a " e" B,iin,liK''" H, ' Zl '' 1,,

'
," ''" '"'"' ,"'" Mn»»' l««i"''»'r«». SAluB: lO.Nov.

\ (V&fl {

1H l""' BP1 "",l,r, ' rCU riAl ''^" ''^""B-'" ••nlnAridd die Rrihenfnlge do.

\ ^L~diJ^
Ki,,,r, ' IT,! " s

'
l "' i «fci*»«'i«™» Eing.u« das Lo». Das ErgrbnU wird im

S ^ I
°<0

DcMmlicrliefl vcriilTen.liel,..
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willrus" von MaruVllUrii spin (l').ll)); er sclzl sir]

(liiamlil. 51. Ill riiu- fessrlmlr pianislis.HK- Tyiicnl

Srhwcizers K.Frey „ll.-«nB| p-wonk-uca Khmer-pi,
mid seine trdiiiisHii-n Ciumllagen" (IQ.i.'t). Ili.r «ir
hesondcrer Wert (larauf p«l,T i. j,-,l,. TaMe an ilm-i

f l?M / II I | ,

*"|

]

'

Ies»c und IVie™

Yor 25 Jahren

Mnsikfcst uiif der Miliicliener
AlI8NtcIIllll^' September I'JK

Am 12. und 13. getangt in der notion Musik-Fest-

halle m,j Hem Miinchoner Ausste.llungsgeliinde. die

Aehte Sinfonie ron Culm. Mahler unler Leitung des

Kmnponislon zur Vraufjiilirung. Fs wirken 1000 Per-

sane,, mil. Am 11. September fmdet die er.llc Auf-

fiihrung rim lliindels ..Deborah" unler Dr. G. Goehler

in Miinehen slnll. Die musikalisihen Yeranstaltungen

worth;, mil einem ..Festival franeais" vmn 18.— 20.

Sept. abgesehlossen. Mineirkende sind „. a. C. Saint-

Suens. G. Faure, Ch. ,17. Wider. P. Dukas, W. Lan-
doieska. A. Corn,,. (Zei,ungs„o,iz)

Wetthowerh im <»IockeiiMim»leii
September i')H

Fin tuusikaliselior Wetlstreit, wie er uahrsoheinliel,

noil, niemals rorgekommen 1st, hat kiirzlicl, in der
alien belgisehen Stadt Merheln slallgefunden. 1m
lurm der Kirelie des /,/. Rmnuuld hiing, dor, ein be-

riihmtos Gloellenspiel, dessen An/tinge auf das Jabr
llll zuriieligehen. Fs besleh, mis 75 Glorlcen. die zu-
summon ei„ Geieirl,, ron 3.5000 A- a besi,zen. 18 Gierke,,-

spieleirtuosen hemp), en um den Prois, unler ihnen
13 berulsmiWgo und 5 Amateure. Das Gloelienspie)
is, niimlieh mi, einer Art Klarialur versehen. die uhn-
Hell einer Urgel mil Udnden und Fullen gespiell uird.

(Die Musik)

If :lll4]£r<>ifli<-ltkciteil September I<11(

Der Hofopernsiinger Gillmann. Bassist der Miin-
dinner Hofopor, stellle den Opernkritiker der ..Miin-
rhener .\eueslen \nehrirl,tc,r. Reehtsaiueal, Dr.
Alexander IMImann „„l offener Slralle zur Rede und

riihre'. Der kampjlustige fl,,l.<,,7 wT™"" den lie-

foremen sehriflliel, „„, F.msehuldigung gobelon. /)„

nirh, bogniigen will, und llerr Gillmann 7in7 pers'iin-

iirfaU erhliirt die Re.daklion da if'jj

' " e !\„,iz ,
ml u

den Kunstlehlungen dot, Horn, Gillmann nthm^
Der Referent ha, die. Angelegenltei, dem Geridt, sb*.
gehen.

(BT)

Oberaininerjfiiu I OIO ohoia, p)t(

Oberammergi

„b es dem, wirl,

lieh-naiee und e.

V meinon rieljuhrigen Zweifd,
zueierlei Kunst gebe, eine Iind .

tudlisji-kultieierte, eine Beryl,.

Initio odor zu Berlin in der FriedrulislraBe geboren

und aufgewaeliseii ist, das hat vielleiiht fur den An-

sdmnungs- und Stoffkreis eines Kiinstlers, vielleirl,,

iiuel, fur seine Manior etuas zu hedemen. Al.rr um
die Fordorung. dureh Wnhrheit. Sehiinheil und GriiBe

das llorz zu orgrei/en, bring, es ihn in keinem Fall,

hen,,,,. (Otto Ernst im ,.Merker")

Abonnieren Sie
das ,.Veue Jlusikblatt"!

(Bczugsbegi.m jederzeii irmglicl,;

llcsfellschein vabfrlmcidcn)

Ich bcstellc Iiierrnit das ,.Neuc Mu-ikblali •*) fur

1 Jalir (Bczugspreis UM. 2.?0 + 551'f. \crSandko5(en]

'i-2 Juhr (Bezugspreis UM. 1.45 4- 281'f. Versandkosicn;

IVn Bctrag iilicrwcise icli auf Postscl.ecfckonlo") -

liitte icli (lurch Nachnalmie zu erheben.

An die beiliegenden Adrcssen cmpfehlc irh einc koslcii-

lose Probenummcr des „Neuen .Musikblatics" zu miclcn.

Hans IMitxner
Konxort fur Violonoollo

B. SCIIOTI'S SOIIm;. MIIN

GtJIVTHERSCHULE
Niiiichon, i„i, r „-,,.lt,-i. th ,,,,;,,

Berlin-WiliH.. 111,^1,^.,-.^,. 3. t.-i. 11 -<-.«;

Prlr. Schulc fiir (iunnailik llhulimik Tuiz
Musik zur llcwi-srunp .(),ir-hrliul'tterk "si.url'

Lehr-. Uilcn- mid ForllilIdnnaskiirM-.

..Endlich eine Scliule, die nicht nur ;

Technlk fiihrt, sondern zur ftlusik selbs

Klavierschule

Zweigle-Walz
I.TeilM.4.80

;
II.Teil M. 6.50

Ansklitsscriilung bereilmlligst ,ittrdi jedc

Musikalicnhandtung odcr dirckt vom Verio":

Albert Auers Musikverlag
Stuttgart-S, PaulinenstraCe 34

glockflOlen.SchnabclflSlcn, Gan

X.A.Wunderlich.gcgrQndel

Erstc praktiNehe
XtMiaiisoalM'ii alter Musik
MATIIEW LOCKE i.I6in-i677)

<;. SAMMAHTIMil^

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENI

SAITE

JDir fcauen in cigencr JBcrfffott

:

Cembali
SpineUe

Klavidiorde

Gofferje Blockftften
jur f(ilcd)fen afttffiirjrung alter OTufif

bti 15.-18. 3uljr^unberfS

Walter Merxdorf
Markneukirchen

Herwiga-Rex BlockflotenQu arkit

Chor- und Schulflaten

Alle neuzeitlldien Inslrumenle

Wilhclm Herwig,Markneukirchen Hr.w

Torpedo

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt M.-R6delheim

D a B „ e u e 1 r a u c n chor I) u c- h

Die Kemenate
Deutsche \

leielu g

er fiir .'!- uu.l 4-siimmiscn

eseizi von I'llANZ WII.I.MS
Su.L-parn.ur •,lasr cufonnai) knrton. UM. - .(.(

1 Viol Km.,1 l/hri,,^.' < Viwohl ,ino -rfiSnr

rii.'-dilrici*

"'
T"

s
,m IHOmlfin l.l.iue .' 4 F- «..llir -iHi

hnl mid, p,., «'.i.i cc,l
P

- Vlnhn- 'rV.ni|

,

|!Aafc''-..

,

|

,

|

,

'i!i*l

.'inw"^
rf.np,H

Iw^^ll^^Zur;,','''"'^"',"'

;: :..

t wtuZu. \i \'m«17"
""n:

rii**!,',""?" ,'°t 7Z\wt'\wlZL^!t,Zr
n.niugfad.sic l.cl.-(j nh.-ilcn pucn Sitigvoll Mdfii'l

B. S c I. , S Jl h n ^ / M « 1 n /



l\euen MiiHUtbUttt

| lUOttttril**!' mm
KlrehrakomnoniNt: 1 101*1112111 II Sdll'OCClci*

tmd doch nicbt effckthasdiend klingt dieoe Muatlt -

wie die Melodicn der Lieder. Damit erhalt cio *m
der katholisdieu Musik inimer audi zu nehr vemsd)
liissigles Gebiel werlvollen Zuwudus. Vor den. PrStu

mil den. Blick uadi rUAwarts begniigt, *

idigeZukunft fur Kird.e mid Volk bedci

Dr. Allans KrieBm,

Deutschlands
Musik-Produktion

So bei Lechlh.ler. Jochum, Doebler, Leuiadier, Sooner! £er d
"; ™ ?> G«"««*»ft vom Kyrie bis zum

Zeitschrif. ,.Der Mu.itJienh.nd.l- wur-
Desderi und nidit zuletzt bei Hermann Sdirocder

Agnus an den Slufen des Altares betend smgl. l.nd
, . T , ,_,. ., ,.,„,,

darum sdireibt Sdiroeder Gebrauchsmnsik so wie das
den im vergangencn Jahr 4(1 I musikalisdie Werke von

Dos Sdiaffen Sd.
t. Ernst vor Jab

ch Gebrauchsmusik fiir die Kir,

ram versdlwand aus den Kirdn
riiekgan

raftlose Massenware der Allzuvielen, die ..lcidit"
i"" d d ' e cn,s"

dirciben wollten, Weil sie nidits Reditcs zu sagen I760
> l""' die

uBlcn. DaB sidl eine Kirchenmusik von der Art Her- (1933: 3393) AS

.rage glbl daB beic

dieses oder jenes Lied von Schubert oder Hugo Wolf
oder an das Te Ileum von Bruckner. Audi Sdirocder

hat den anil.rosianisdieu Lobgesang vertont: kurz und
biindig, in einer cboralisdl durdltrankten Melodik, die

groBcn Steigerungen sinnvoll verteilt, das Ganze ohne

secksstimmig. die fiinf Blaser oder Orgel nidit obligat),

aber von einem groBen, mitreiBenden bymnischen

Schwung erfiillt.

n der ErsdieinungsziRer von 1931

scriiise Musik mil 1729 (1933:

:re und Jfarschmusik mil 2938

betciligt. Kine riickgiingige Ten-

igt seit 1930 audi der dt-utsdie AuBenhandel

iiknolen, der gleidiwohl immer nodi einen lic-

hen Aktivpostcn der Handelsbilanz bildel.

as MittelmaBige der Feind des Guten.

Wenige moderne Orgelstucke diirften sich so rasch Eill Cello-Konzert von Hans Pfitzner
ei aufgesdilossenen Organislen eingefiihrt haben wie „. ., .... . . v 1 II K I

ie „Kleinen Praludien und Inlermezzi" op. 9. Wie
Ha

" " °*_ ™""" '°™ C
"

"
""'" " ,0"

tiicken, die mehr sind als nur ..Notenabfall" aus der
'"''" F<">"s»l<" mil d<™ B" lio" Philharmonischen Or.-h.tter

und Tcise

neuer Freiide. Daz

p. 11). Kraftvoll." ke

^euipc^at)iermui!fi)e^i7.u.l8.3a^rOun&crf!5

Herausgegeben von HANS FISCHER und FRITZ OBERDURFFER

san b i: £etdjfe ©futfe mi$ fatten 3aftrt>un(>erfen . sif. 2.-

2«ib2 : 3JJcij!cr 6c«i 17. 3o^uni>crf«i an.. 2.25

sanba: 3Jleijfer be$ 18. ,3af>ri>un&erte OTf.225

3u bevetjen burs) jebe gufe »ud)» unb Siufifaticnljanblung

a^r. J^riedrid? #iett>eg <$.m &.&.
^Jufifpd&agogifdjer^erfog / Berlin *£id>ferfeH>e

Das Gate hrielit sicli immer Bahti I

Bereits in 4. Aullagr wild verkauft

Dr. L. Deutsch / Klavierfibel
Elemcntarschule des Priraavistaspielens

Zusammenpestelh ausVoIksliedern alkrNalionen mit Original-

lextenii.deutschcrnietrischerrbcrlragunpvon Dr. Iloinr. Moller

3 Ilefte

S T E I X U R A It E R -V E K LA U / IEIPZI ii

Carl Maria von Weber

KONZ ERT
ffir Violoncello n. ©rcliester

nach op. 74. bearbcitet v. (aiispar Cassacld

Fur Violoncello und Klavier *-d
-
S(

vi man {«»»»*- '

*""" ''''''

P«M-n l.rfole „

Vcrl n „ B nn Sic a u 6 f til. r I i el, n n I'rospe k t

!

b. s c; h o t t ' s s n iv «

£- Neuerscheinungen zum Bach-HSndel-Jahr

!

Johann Sebastian Bach iieovg Friedrich Ifiindel

Tier Wuettc fiir Klavier Sechs Sonaten

HENRY EITOEFF'S VEREAW/BRAl NSCHWEIW



Neue* Muaikblatt

ISUbclB Simrttt-Veclag, Dittj

Die fiuUutjcitfd]»ift

not, auOecgcmbtinlidicm Hang

Gin (tuserlefenet anitatbeUcrtretB f4>5pfetif4>« #er-

fdnltgfeiten:

Eubtnifl grirtt. Sartbel, Bruno Baud), Btdjotb 8enj, Kubolf a. Binbfng,

GanJ Sriebr. Bluntf, Kubolf Bobe, Ruboff Burtmann, Eubrotu Serb, eioufi,

Berner SeuBet, Hbolf HreJfet, ffltajot $. fjoertfaj, ©an* Stand, £•«">•

Slodner, Rurt eUbtbtonbt, KoBert SobBoum, S<m« fietrt, fceinj iiinoct-

mann, ft. ffl. Jtottenberjet, Suit BangenBetl, 3obannei £in(e, 3ofef Sablcr,

BUS. Sinber, 8. Stbt. b. Sidjtbofen, 83(16. Sdjifei, Rafnet Sd>E>ff«,

BUS. o. Sdjolj, JBoIfg. Sdjuuj, 3nn Seibet, SRarrin Staemmlet, «uflaB

StetnBSmer, Oeorg Ufabef, ffitnfi SBlerfiert a. o.

Sie JUiAeffcUe jut gorberung bee beutfd)«n 6d)rif(turn8 urieilf

(Sutatfiien fBt Setieger bom a. 1. 1935) fiber ben 3a6rgana 1934 —
©efte autil 6U SesemBet —

:

N Sie „Baflifdje Rultut" BSIt, toa« lie berfptirrjt; fie iff eine StonatSfc&rift

fur bie gefamte geiftifle Beroegung bes neucn ScutidjIanM. SBetafcfiauung,
<Befd)id)te, Kedit, Sitte, 93id)tung, fliinfte, Stjiehung, SSrpericSnilung uf:u.

mii BiftBeitogen, con 3od)Ieuten 6eb,anbelt, bie sugleid) roefenbafie
SRenfdfen finb. Ones Iiegt au( einer oleitrjmagig Boijen geifrigen EBeite
unb roitb butdj eine un9 efud)te, fid) bon felbft ergebenbe ©eiinnurtgS-
aeraeinfdjaft jufammengerjalten. Set stoeite 3obtgang iff eitt Saramel-
beden bet getfligeti SttSme gerootben, bie urui ijeute betoegen, unb iebeS
©eft Heiit uBet feinni SRonat binuuS eine Sunbfiatte oon Bcrten."

(Stunpel) i. SL (ges.) Dr B. $onr

SeaugapreU: t>ierteljabrli4 9lS2}. 2,40, ginjelbeft K921 1,-

Srt bitte urn !o[tento(e 3u|enbung einas 93rt>bebeftes ,936Uif(be Ruttur"

ftHtyelm CimpetrMfcrfag, Dresden

Wertvolle Neuenideckungen
fflr Unierricht und Hans
aus der „Werlrelhe fur KlaTler"

S
r

h "I

t

'

N er
2^-9

eeSeben voo Erich DoBciu
/ Edition

Einemfallreichcr, empfindungsslarker una\cha-

des badischen Hofkapelhtuisiers. Man aersteht,

I"h
v"r"ntroVsu

F
i™

b
uiricapr

:

fctiJ1;e
)

rau,Krgebe„von

FrUher ersMenen,
Klarlcr zu 2 Illindcn

Carl PhiUpp Emanuel Bach (1714-1778)

""f'lla'nT Dentsrhfandn
5

!! 1 Itali'e"
5
? E'lT

U"
s
Apcl

Ausgewahlto Klavicrwerkc (auch fur Cembalo

Fdhion'SrfJott Nr^i
08' 1"111 V°n Ench "?flel

-
n

S«ch« 8tucke fiir Klavlcr (odcr Cembalo), op. 1,

heraus|egeben von Willi Hillenunn / Edition Schott

Geoic Phtlipp Telcmann (i«il—1767)

von Erich Dolleiu / Edition Scholl Nr. 2330 M. lib

KI«Tler «. i Hinder,
Fram Schnbert (l797-lbZ8)

Liiiidler fflr Wavier zn vlep HHndon, nebst 11 von

rfhtMm'schoU nTSm™
V0" Ge"rg k,DSky

M , (jo

ToustflckB fiir vler HSnde, hree. von Erich Doflein.
2 llcfte / Edit. on Schott Nr. 2296(7 . . . je M. 2.-

11. SCHOTT'S SdUIVE / MAINZ

Neue abendfiillende Werke
fur gemischten Chor

Willy Burkhard Robert Blum
„Das Gesicht Jesaja's" St. Waller Spiel von der Kind-

OrSel'und Orcr.

3

eS ter°
StimmCn

'

4<!mis<:hlen Chor
' heit .losu

Das Werk wird im Februar 1936 vom Basler

M[Serfinrl
10r

B"reiU \mVll T936
Pa

"'d
S
d
ChCr

r'"'"
tragen

D
von H»°ns Reinharr " lsprat

Aufiiihrunj folgen. Deo Texl hat skh der Kompo-

Die Wiederbclebunj dieses schweizerischen, Site-

RM. 7

e

.50, Chors"irRM.T50.°Orch..Ma"lrih»4i™l fassenden'M^tlViens'pPeki^auf'Sim
2
?^^

Ernst Kuns ioUlhLsioHscteLwer^^'sdbstM^^S

Weihnachtsoratoriiini rechtfVSs{c
C

allcta
!

«hon
h
dcn

BVe^
ianle»lf™S ad Hb.fKlkvicrau^us juf'l^*

5chen
U
zurn

h
Jubll

l

nderr'l
Cl

d
1

D''

!S" !°1
'

V °m
'

dylli" Kann auch .Is Laientpiel aufijcfiihrt werden (mil

phone Chorsatze, Chorale wechsetn mii
e
Fugen°und Te^tnXhen en°haUe„ ^Tdt1'™" '

AuffOhrunaen in Zurich, Oltcn, Solothurn, Langcn- Werner Wehrli
«.l« deui"he

d
„
C
Aufflh™a

U
/taHb«^.'d-BL™' Ein weltliches Reqniem

F. Pfirstinger ch'.rNmd T^Vhc"!™'^! ""Vul'z.ii' Hv"->
*"*'•'

Wefhnachtsoratorinm cheTa Pfr*brchMl«.Ma'«ia? nlfr" lliWcu".

Solo, Ortei
rC

or'KIa7ier
n
o'd. Slr'eilhSfc'hesUr^nd

demEinielschicksal des Menschen Se 5eniiber. Das

eiS
C,

„dcr
b
por>

C

p

,

hon zweisIirnmi'^Trfo'r mif dS

kuTne^Ortln^oh^e' *foB^n KoSauIw^ms"
Bar'ilon"' Zwi

r

e

<

snr
!

ac
i

he
m

halt, ^nn'au'c'ir*™"!^

IjflQ
"

u (Sefuhrt in Aar.u und Solothurn.

ijjjn| Die KWau^e s,d,„r Ei,ich, dutch iede Musikalienhandlunj zu haben

laiKJ Verlag Oebriider Hng & Co., Xitrich— Leipzig



iVeiies Musikblalt

Drei junge Sanger

Handels Oper „Alcina"

Zellllchc Einordnun;

.s Opemsdiaffeu. Sic steht in der Niihe des .

d des jii

»ird nodi durd. eine andcre Neuerung bewi

ebenfalls der Absidit eutspringt, den herkSn.

Operntypus zu vnriieren: dnrd. buIToueske Nil

Die Nebeufiguren der Morgana und des

Die Geslnlten

w Schellenberg lUiim): der junge Spulbari-

r Orrsdner Staatwper. SJiiiler ran Raat:-Brad<-

kam iiber /)n«eU»r/, Koin und KSnifsberg on

!,P . Spine Slim.no hot cine so bmtechimde Hike,

eldcntenar erkrankt .ear. Er muBm die Parti-

i Tafcn hrnen. Er schngte m, enmiuikalisdl.

e Parti r Sfii'e/-, aucfc Cha-

..Armiiiio". Handel sd.rb

Epod.en seines Lebens: kurz uadi dem Zusamnien- Die spitze, kurzgliedrige BufEomelodik, am

sidi entsdiloli, trot* kbrperlidier Oberaustrcugnug und dem gliinzenden ,.E un folio, e un vile affettc

finauzieller Kalastrophen, dem Adelsthealer des e..g- Orontes, wirkt selbst auf die eigentlidien Held,

lisdien Kronprinzen (lie Stirn zu bieteu uud auf eigene Oper zuruck. Mit Redit hat man darauf hiugev

Ea..n eine neue Oper zu griinden. ..Alcina" entstand daB sidi Ruggieros zauberhafles „la bocca vag

:

" " "" "1S "^ Ari5, "kra ' if "
"' ^^^^^^

i. nach versletktem Alten, der un-

•n singt und die Moussorgskyschen

liihrlc. Dtmn drei J ah;

brdeZr^UrHdriUrKnabenge: 1. e '[ '

\ \
'

'"J lrU1," engine ,£.*.-.. .V. -.
loekc.de Uolle spielt, bolt sic Ruggiero aus <»™ ^«u™

fhr uid... Als fable Scbatteu sd.leid.en sie in Gcl.lt W^~f" ---^W~tf *

-

™.ilf.A«Tim™™»t S«tu"UV"l.
n

m™lk«»»*» ^r

aff^Xt
g
sTvm^»L

C

enZz»^e^n
d

Dicet! ™£ %** t f^T
i
St"£«

Makk.baus Oder

haft franwiais* ill

,n Stndwn dieser ....„

en Pariilur. Der Reicbtum an Abwechl

"5"*"™"*; K«ft in. Hein-M.wik.liK

id" ' .bwechs- Die tragisdien HBhept



IXeuett MusikMuM

Fur Weilmachts Veranstaltungcn
Joncplt Huns / ( l>rM.i>iclil

Armlu Knab / >Vell.nad.f SkanJale ..<.,<!. ,.;„„ rii<-l.i..»K v.,.,

ilispar Koc»elii.g / kici-spl. I von dor (.cburt (briali

B. Sdt oil's SUlii

Fiihrer durch die dcuische

Chorliieraiur

GEORG SCHUNEMANN
Bd. I Maimcrclior, fitwn 8 monatl. Liefcruiigen . . . je 1.90

(his Oktol.cr \.»raus-i.-lillic-li ahgcschlossen)

Bd. II Gcmisdilcr Chor, etwa 13 monatl.Licl'erungen je 1.90

Sonderausgahe Geistlidie Musik, etwa 5 — 6

monalliehe Lieferungcn je 1.90

F5d. Ill Froueiiclior, (crsilu-int im Okiobcr) inLcinen geb.etwa 6.—
Einhniuldccko zu Band 1 u

. je 1.20

Verlag fur musikalische Kultur u.Wissenschaft
Wolfenbuliel

Zwei neuc, praktische Schuleii
fiir den Gruppen-, liinzel- und Selbstun t crrich t

Die Gilarren- Blockflotcii-

¥ . "nd Schulc
LautCllSChulC

i fl
-
ir So,,runflr,i c odor Tenorfliilc

del' JugtMlC.
J lu/lilJfift^'Tan^v^n/vif

L,'.',;'i!.«! B. Sellout's Soline, Mainz

Die ersten PreaaeurteUe filter

Tonende
Volksaltertiimer
von llaiiN Joachim Moser

Grofiokiav. 350 Seiten Text mil Ilundeilcn von Melodieu und

viclcn B.Idern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen geb M.7.25

Wiirllcmberger Zcilung

Ein Stuck alien deutschen Vulkstums, also audi cin Stuck uuseres

rigcncn Sellist. Welcher Reiditum und welchc Vielfalligkeil! Jclzt

dcs Moscrsdicii Bodies, cJali da rill l)fi jeder Melodic sid. Hinwcise

hai

wendiges Budi.

iHagdcburger Gcncral-Anzciger

Das ist gewill ciues dcr sd.onslen B.icl.gcsd,enke, die sidi unscrc

Zeil iibcrhaupt wiinsdieil konntc. Es geliSrt iu die Hand jedes

Deulsdien, der in dcr Neugeslallung des Volkslumcs aus den alt™

erl,lickt. Es gehorl in die Hand jedes Deulsdien. der seiu Volk liebl

und es in seiuem innersten Weseu erkennen modile.

Allgemeine Thiirlnglschc Landegzcilung, Weimar
Ein gar koslbarcs Iludl, das ci.ler kiiltiirrlicn Tat gleidikomnit. Die

gcsamlcl. Kostlid.kciten deutsdier ISraud.tunisniusik gelicn sidl hier

ein Stclldidicin. Moser hat mil dies. I Praditleistung das Musikbmii

fiir den nationalpolitisdien Schuli lEskurs, fiir die Yolkstuniser-

r Jug hriehe. Eur die Vertie

a Rass. ^edankeu ist das

>e..e Zf.rd.cr ZcitunB, Ziirich

nenfaBte und durdi

or.ullt haben, Wcn„ der mi. ihu, gesammel.c Ansdiauungs-. Spiel-

und SingstofT die reinen und stark,-, Quelle,, alten Volks.ums nid.l

uur ziiin musealen, sondern 711111 lehendigen Bcsitz wcrden laBt.

Iamburger Anzclger

Es isl nidil gefiilirlidi, diesem lindie liele Anflagen, d. h. also cine

KurhcgiiUchc Landcszcltung, KassrI
Dies Work is, zweifellos cine musikkulturclle Tal, von der dent-

sd.es Volk und Land fiir lange Zei. reieheu seelisd.en Oewinn

telle werden laufend vcrorfenllidil!

MAX III SSI s VERLAG
Berliii-Schonebcrg
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MusiL Hurl Musiker
«Mo»t iiwl I'rt.Wdir.i d« Ratclm. Utrbt/ r I At j
»"<"' bi 'l>« G.mMH.mbr.r d«. Operndiwtitor Ki'S tin ' twitU "mi Munita ia°*»

Ittnliming tut (lie N.iWHe

kirrfm Or(tani»i grwwn i»t. Oi.i llunifiuiiukirttut i«t

,11.- Slu.ll hal in ltailis •Rolmhims ,-i.i B«th-Ur.te»k-

Oinbali, Spindle, (llavicliordc
IHo;m«i*. fliigcl uii«M*i*eiclit

J. <. Ncup.rl, Al.l.OiiilmloI.n.i, i\<»r.il.,ru A, llnmbrrii. Mttnchrn

AUGUST RKUSS (f .«.«.»*)

Workfil
5

TrioffirK16io,Gcigc,Briit8clic,StinimenM.4.-

Im OktoW licdi ror: A. fond, PmIowI* (
W«hBtAt.k«on) .... Wetk B7

Suite fflr Vi..lonc«ll ..ml Mavinr

Varlag lur mu.ikallsolii. Kultur u. Wi8«.n«ol.B«, W.«6nb«ltol

^UHMTt*

A.-G. vorm.SEIDELA NAUMANN DRESDEN
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J.K.f.flKkn. Am
odor Or«e! IDoM.in
Klovlgre |Hudnlk|

I

TjoU'c Jr"»."r

ss/s=a II, Mnii.

Komi. primiHik

r Arte, I dci Hood,

JSfoiixen aus dent iuslaiul

I. SprnjiicCocilldiJc.l'rcis

ErfolgreieJie

Studien-Ausgahen

fiirKlavier ,„„ Willy Rehberg

Kouei- Ktiideumuij. «ir Klavi.

Das S/adlemverk fltrjcden Lehtcr, drr
seine Schtilcr rasdt und sldier fordcrn

Alt«> llaiiMiiiiiMik fHr lilnvicr

II. SUIOTl'S SAIINK • M VI!

0oIitie,foiif(f)i)iic3lliiiiliiiflriiiiieii(cinjjia.iNiinc,ujioii^i,i<i.

Waller flopcr, jnarTiiciirircficn. Seiiftffrafie 6

WILHELM MALER

KIN KI/l,lti::?l\l>l»IO\ i, k ,:.m.

ft
jI/m.s /'/•js chart. =/« ( J.cbcn —

Docli ,„,, ,,-cld, »! ,ls(r„„„,„,.

Z'rZ lli.

mm .1, n
!,'

l Sr„,lfa,|l ,T-

alin M rial

Vor/.ugRrofer
£*H

scJic Kizirhcr,

Kin wcilm-r

il .Lis Spiels.

Uns.r I I.....I.T irhtcrl ieC •r„„l„„p ,.i„,.

Mallli I loll in A. (;.. Tross »s< n (Wfiril.)

K..r»g,. .U«T 1

""»!£
I!!"", ifrci.

„,, f,li,,c /,,i-

AuHfnln ill,.' S, Krli run. ,1c Mu ,.||„„ :,.„

Noicnlt fi .w, J."z'!"r Minn I'lmn.'.i U.
I'rrin M. ().f,()

I'rcin M. I._

Chomiiisik riirdirWcilniin-lKs/cii

'

i:

IV

r' 'I

Si„p,..nit..r M. I/'O
' «"!»;«^'™ Si„

6l ,»rlii„r M. I.a.
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C(illllml0(.>tl.Kluv.)Cl'r,-licMi:rs|.irll)

ConcorloVr^lmrK^crorch!

N oinpiel iiml AllrgrolllrOrcliraliT

Char. l>r ,-wiKB Sir...... „,„ ,.„, rn, •>„«.

^iEr;;}iiSr5

Sing- und
Spiclmusik

Ah\»rk ^,',1,.'
,, Volksh.Hl'^K^'.'.it

I'miiiiii i B r. in""
m
"m"n' :c« m. i.ai

•Sing- 11. Kpirlnmiiik eu ilein T.icd

K^ClCLiKli,,-^^",^
1* llllllOlli' ( • rin Icllitiiw. V..IWinl)

Klavkr: IlllirfukrriH. KM,.,- Invrnlionon «l».-r

H. NCII »TT*S Sft II* I.. MAINZ
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W'iic* MunilihtaU

Himvcis fiir LitMlcilioiiipoiiistci

LitcriirisolH's Ix-Ih'ii hente

l greijl welt In die. Zweckvor-

> alt I, or Lin don gibl in dor ,.Zcitsd,rift jiir uird. Der Begriff des Polilischm mil dabel nid
sehkunde" (1935, Heft 7) elnen Cberbllek liber rag gefaBl uorden. A'Wit politische Lyrilc nadi

•igen bill Stefan George und Metric], Kclcart geht n-elde "hi gemeinl, sondern Formung elgendeun
Weg ;b Ernst Bertram. Hans Sehuarz und zu den Slides: Klelsl, Hblderlln, Stefan George.-

Das wissenschaftliche Bueh
Eberhard l'r.iilin.

(1 Suu.mieriing von Teilen ersdiopft. konnte nid)

hr ausreidieu, aaclidein die Psydiologie offenkundi

is Thema die,er Sd.rifl. Daii in den Lapileln Tlana Lomnllz kan. u1.it Aachen und Dresden a

en Be- die Berliner Slaalsoper. Vie l.ei ihrer Dresden!

zendentalen Methe.de Kants gearbeilel Kollegin Marlha Fudis, die ebenfalls vom Aadiem
idil. daB sidi zum SdiluB ein Form- Sladlllieater kam. eutfaltete sidi ihre ungewohnlidi

kunstwirlsdiafUiduT^lieslrehiinl'eii geltum-n^
'" ""

Dicse grundsalilidic Wiehligkeit des Budies I.leil.t Marius Schneider:

n^rvolilfgfkmri't^m/^s^rf^eZ^e 1^^:!'^^^'TtTA^ZfJ^e
I"."* ^t^^^^J^rei^:. fa E^p" VeX jiiu, Bard^erUn^M 35

ar-lellerisdicn Takl. Sie

it sidi ihrem K.mstversta
:dcm. sondern gerade des

i Verdi-Sangerinuen der

n Tedeu: r Badi-Z
gen, sdilieBen fnglUdien Friihbarork, 1

Kurt Wcstphal:
Der Begriff <1

& Siegel. Leipzig",9M!
listen Form. KM-,,

Dies,- Dissertation .order, ei lie „„isikv,isse„sd,afl-

z^Jeiett:,!i^ri??;:

1

":
e: die Kiarung der

liegriffef d'orn'i'"" dTr 7n "e'll'eu d'c'ni

C

M^Bo
r

".roi!f.-in'i

S

traditungsidizurCes—fugle* enlwi Ael'te. Der

iniihsam ulierreid.cn Materials ansdiaulidi' aufgebaute Stilge-

Vorten ^IMia'.tli'clie!" Bed'culung "der"'"mlcrsucbten Musik

^i'ch'neli B^ 1
'

""I''"'.'-"'"'''" l"""S a^dVlngl'iTdV Musik

•Uimcrcn. j^ dk_
'.^ ^J in'^l.m^rslmaKfTverMidilieteii

eulsta'mf.
>'!»sdilagigeu Handschriften die auBerordentlidi grolie

n'hloBcn
auf "^Fne Fausl "ui-pecii. - Drei Beihefte. dere.n

en einer f
rslcs (Euglisd.e Fanlasicn fur drei Streich- oder Bias-

land 'sogar mIou"';.. deif jLsikk.dtureTder"NaIur- Deutsclie TailsfestSpiele 1935

Wagner und das Theater !'"ue'.' (™«t» "uAbet'd™ ™™p-^.eh-m,urf.™
i

i." b"^^"^"*™ TaZtl'.}X^l^7^a t

orctisch und uisse.nsd.ufl- llarald Kreu=6crg. ZKisd7cnd\,Xwird''a,n"
Vissciisrbaftler. Da sie l.er nadi einem Progrnnm junger Tiinzer
pri.uiir-melodisducr und fiir Bevvcgimgsdior ..Die Gchurt der Arbeit"

ifeidi'I ebeu'rln/mandie" Ta'nzuerk fUr^proBcn Ch'or mit^w'ier u!

">» Amazonen" von Lola liogge zur 1)

»oro.

ausgegeben von lleinrlrh Besseler, Band I

Biirenrciler-Verlag, Kassel 193-1,

Der Biograpl, Juliana Roseaniiillers stelllc 189!
id 8. Novel

;e Tiinzer mis dem R.:i<

"mZm 71"«". ^gT^idiMzTZrUelren. ^T^n^er^jT^S^TT^ ^'^»^™-^'^^. cin''"^"^I«

ZmZn^TlJblm2r ltemU'.-''
a ''al''"hi '1

''

U r I ar I « d * L u» "l
'° ' * "'' ^ "' " '

''

^ ^ H I 'l " n^^X



Neuea Musilihlatt

Zum Winterprogramm
des RiiimHlinks

allerlei pussier,. Zunach", "hun'e 'der'TmiV betsZ'er

«« EntsMieBung gefuB,. i<i\\o7\h
m
R""J!,muM.

ll'afmZ
L

Fnhh,,g "zu'nehm™ ^ZT'vthUnZt

Tagung der Rundfunkintendunten Zun\ligendes'"',Z

,1 Berujsslandes d r deal Jwn Ko,n,m„i- en fur die
dturldrdernden Al siclnen des deutsrhen Hundfunks

Der Reichssendel iter b tome ,,,,/ der Miinchener

endigkei, dr-r r,.i„

(000 H6rer an In

id Erich Kettle n Deutsche V,
An/,). Hier heiBt s ah b ezeielmende An

JgPfJrai
T

SFs\^F^X:^rBl r̂
Kasseler siktage 1935

in bejragten Hbrer besot

lerlid, in Ersdieinung trclel

Ell sind. Hier handelt es si,

ondern urn Erprohung des

i. gleidier Zeit erkannte man. in weld,™, MaB,
ird, die .Tngendmnsikbewegiing die rcid.en SdiSu,

ic kliirend diese „Renaissance"°aur die tilgetri-iu i. Seine Chorpolvphoni

! (Mote did, v
Wcrken von Telemann und sidi Dull

irgendwo vermhtelt wird. Die Singkreises mid C. Crmnidbj.

a.. z giuAiid,en) Ahendnmsik JVeue Werhe in der SHiueis
ivuditige Barockmnsi

wiedcr dem ..Kon

Durrhu-eg die Uiilfte des Tap,

ge- insbesondere der envShntc Dank des flern/.Mtnn

Die beiden crsten ,.Meislerkon:erte" beslrinen E

rlirn ton Reaiicek und Paul Graener. Es gibt ferner ei

jiir Scndefolge das ' sin/oniscne Schaffcn ion Kit*

be- StrauB unter der Leitung des Komponisten vermit

eren xcerden. Audi wird der DeulsMandsender die w
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Junge lioniponisteii
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Bruno Sturmer «,.. zip,™ r „; ;
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I.J^;q\.n ,
Bruckner original

Mil einer venlienstvolleu Tal eroffnetc Paul M
r Kempe,, die Oresdner Sinf„U iB-S„iclz*i,.. An die Spit

k eine.« Ururlmrr-Zykius. der die Aufluhnmg «m

der Erst™, .chon bekamuen Lmzer F»««»g, die y."

Bruckner spater zwar reiidiert wurde. fur das Phi

Fronuiien, und cine scWe Kriegs ver i9 NEW i«t. und die der Seehslen in der vor kurztj

^P^^H.^^ /^^^ft di.rrh die Internationale UrucknereeselMiaft m

;":,,:";; ^L'; k,

1

:;-:;:""';,
1

.!,:;:;;:;,: i | .'ah" Es 'wl^die"rMeTuffU hrung. Die ohne W««

;ir";,;
H
^:;r"^T*;;«v^r::r. ? ^ if-

'
n;enen Anderungeu sind iijjit belridillidi. Abe

koimte man an einer Meiflerzeicbming Durers z. S

iES1'*^^^^ ^-i-

Stumpers Iciden? We°un also Bruckner, daou origin.

Ein dopj.eltes ist alto dae Yerdienst Paul vx

Sinfonien alt ein Bru.knerdirigent von Berufung aui

^t:- ^,x, 't'lu,'!,::::;,; ",:!
1 ;,';;:f r, H >^ A 2e»ie«en hal. K.ll 4;' fl Derfalsclie Beethoven

Tuttlingerin in ^iirlt.). Wfitiiiif ^H' if
.. ^^J /)«.< mvstisrlu- Dunk,!. <la* Hm-lhorens Person

lichlmt bci der froBcn Ogralliehkeil sAon zu Leo

zeilon umgub, verdirlru-H- tick nad, spmrm Todc imme
1 nu-hr zu don ternegenslen Phanlmipn und Erzih

, x™ OirirAlP lifter Doppelfanfrr und Auc/nnW
, GeelAm-™., aui. L'nser Bild zeigt d-n bekannlesw

i gffiel. in Det-thoven-TraJit und -Maske durrh di,

Stunner i=l 1'olyph.iniki-r. <>l>»ohl cr olle Unlra- rl.-r kl.-ineu Sekundr nmd 'dajnit a.i.-li der erolii- Beeinm-™< zur freurfe und Brirundenmg des gruBet

PrrsonlMiheit dps Uannet hi Witter Einheitlidn:

fiir den Einzel-. Klasspn- uml S<-lli-liiii(crri<-lil

von IIEI.NRICH MACII und RIDOIJ' SCHOCII

IIHTKII.K Al.-il): Den. I.el

^

luelhodi-rlt jnkvl

Gelirfwlcr II HO ir Co., Lcinziff-Ziin

I'lilTZ GRt'MNCER

9(nfon Srurfncrf Ccbcn bem Bolf crjdbf f

„(%biegcnc« 3pi([cn. OTufiftiEr.

ftanbnis u. £iebe ?um 5argc(fcrften

©ecjenilant' (inb bcim Scrfajfer

lufammcnficfDrnmcti unb hat>En

ein 33olfs6ud) scfdiafftn, ein tual)«

re? Soffsbudi Pom 2Jlci|fcrSfnfon

Stuifncr. Sidjf in '3orm einer

trotfencn Siograsfjie nodi eines

ftomane.aberin einer er^hierifdi

IcbcnsBoflen, onfdjaulidien SDar-

fMfung. -Piefcs :3Berf, ba« tie

f*Spfcrif*cftrafibeutfrfienXioff8>

turns fiefiibar irerbcn IdBf im

Siibe eine? fciner pirogen, geffSrt

in jebe SJolf«biblioll)c(, in bie $anb

jcbes aJiunrfrcunbea."

CSiunfterifdierSfnjeigcr)

»erlas Serbcr / Sretfeurg im Sxtitw
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Op. 25 Zcltgc.icl.tc. Drei T.l... far Kommcp-Orf,™^

III.-., die- lii'/it-hunc ft ag-

hit- /.. Weimar in ihren Milt.-lpimkl. IJarUI.er gab

I'ruf. I)r". W
' .'c.'/t/i.-r (Busied, I Aiisklinfi. Da, Tel-

kunzerl ..Die GrnUen im lipfolpr Kid.ard ftapner.."

I. radii,- unler der Leitniig vuu l'ruf. Dr. F.Oberbor-
lock (Weimar) Ihipo ftnlf.- ..halirnmli.- Serenade"

iiillip.- Yioliiikonzert nnd sdilielilid, 'liriniiiers

..Si.-l.ic-. Den AbsdiluU der VI eimarer ft apner-Tage
liildele cine Aufful.rung in ..Lolu-nsrin" an der

Statle der Urouffulirung. in der durdi Keidisminel

Organum

Joh.Joachim Quants
..Triosonate in D-dur"
fur Flote (Oboe), Yioline und
Generalbafi

Joh(inn Rosenmutler
In hac misera valle

Geistliches Konzert fur2 Soprane,

und Bafi, Orgel und Violoncello

.ran I, II und BaOsli

Kistner& Siegel / LeipzigC

1
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Grofier Erfolg
aufdem Tonktinsilerfe.it 1935 des

Allgcm. Dcutschen Musikvereins

Schroeder
Te deum

»on benderarteftrS
1

^!

j-nsl Kiilrnlmrg. Leipzig <M

Hans Pfitxiiei-
*""''"' ' ra''""" r,,;

Konzrrt flir Violoncello

BKINO STtHMEH

Andante un<l Variationen

f" r

1,"!'ndor'sanl'lF
"
n.u. S„n, si k dor Zcil.

Henry UtoHTs Verlng / Kniunsehweig

n. s«:n on"!

Sologcige
Kspnna. Barcelona. hcrrliohcrTon, billig

fiirM.HOO.-zuverk.

Muaikhaus Schmid Munchen,lU-s .,U',irair.7

Musik fiir Bloekfloten
Ijcrau-si'frolirn vim F. J. G 1 F.SItF.ItT

n. S C II O T T ' S S II i\ K



JSeiws Miinikblail

Sellen giinslige G.degenlieit zum Enverb folgondcr

4 Standwcrke
der Musikliteratur

1. Hugo Kiemaims Mi.siklexikon

Elfle (neucstc) Auilagc, VIM und 2011 St-ilen, 2 Rfindc Cnnz-

Uden'preis HM. 7").— nur HM. 39.50

2. Guido Adlers Ilamlbudi der Musikgesclii.hte

Ladmipruis HM. 03.- nur HM. 33.90

3. VV.L.V. Liifgendorfl', Die Geigen- u. Laulenmnclirr

vom MilK-laher bis zur Gcgemvart, 5. und 0. (nsueslr-l Ullage.

Ladenprcis KM. S5.8C nur HM. 29.50

4. H. J. Moscrs Musiklcxikon

w lielV ujedesdeMWer

'fiir'in nallid. HM.3.95

Adle

.e'r.' .' fDrm

nallich MI. 3.40

M.K. rs Musiklcxikon
•

ffir '" natlich HM.2.-

Versandbuchhandlung fur Kullur- und Qeistcslebcn

Berlin-Schoneberg I

r^=
''"""" v "" r

"
1

"»3, !z:t
Musilifn-i ,

,l,'n\\,,l,„„,l„M,s,l,:

KHAN'/ lirilLMANN,lii.lianlWng lcrslhoa

likdcrO,.

ralischoScnduiig

K"S; .rur.'-.
::"•* x "•""'

AUOI.K s.\,\oi$i;itGi;n. \ Mies U<- •diov.-n- nhrlmoh j»i„B «,, a vi

I1EMM UTOUT'S VI ui.ag / IHlAl VSCIIW I.1G

Brie c um\ Sehril'l cm (l(Mil.sclir.r Musiker

Chrisloplt l5o •nlia ll

Gesammclte Uricfu nd Sell .lien mil niinn Knksi.nilr

von Olio ltolf Solii

I'rcis 2.50 HM.

rag d.r 1

bcrl

v„.. B Willi, llru.n.nrr C,„l. ,,.r,. ,„A,.-

'EUPERT

Cembali / S|>iiiH<<« / KlavichorOV

J. CIVEUPERT
..,!»• liilM.-iKl.Mi \\>,k»(iUtc. ffir liisloriwiie

Bamberg / Niirnberg / .Mihicben

BRUNO STCRMER
im 3J?ufif»er(og longer in 8ofnm

: J. T © X ii K K / "Dag £auef i>er 37Tufif



\t'uen MuHiUhtatt

Tonkiinstlerfcst in Berlin l\v AulgX^eiUalmu
'"

Deu'uA-

.. Der ADMV I.

... „l, das Hell

Fin nulyrihoiicr Spiel

r Al.i-idil des A1)M\. dlenkni./cit. llier, wo die Mimik ini Uienst fill.T

Flu", gcradc il..f dm I.U-c- stcl.l. ersd.imm and. .lit: vcrwc„d..,,gfal,igstcn

urn l.ciile sd.im klar Work,-: saulicr gcarl.citele Motctleu von Wans Lang,

"1st. wic ill fi-uln-rcn in der Sul.stauz. freilidi diinu, ein in klaugslarkcr

kunzcitniusik. Fine Grcgurianik entwidccltes Te deiiin vol. Hermann
ograinn, wirklid. .1.-.. SvhroeJvr ..ml das slreiigc mid zugleidi dra.nalisdic

slm l'rodnkliun auf Ouzifixus von Hermann Siuwn.

Saisonbeginn in Brettlau

n audi ...in- Former, (ler Musikiil.

•inl.ezogm wi-rden. Ein Heweis ila

•r ADMV, der iiuuinel.r unler Ecil

liilit bid. (Irnki'.l. dali il.-r ADMV in Zllk

fnigou Die neue Spielseit in Hamburg

(Ml. die doppfli.

•s Alllags folgm miiB

Salt. Z.,ei jungc Mu,ike, vie

..ml O.KIuBinnnn lIMda-Suil

Jit Nadlou,|.fiiidnii S . KlilUm;

Neuere
Klaviei-Musik
Einc AiiBivahl ion Werkcn niittlcrcr Sclnvic-

WoIIrqiis Forlner

llolnrldi K.ispnr Scliinl««
^ j( ^

l,dwl«WeD« M .

)5(

I ollu.r W»" ,,l'I,c
.

r|?"'
rl

.en

Unsen Sic aid. die Wrrkc «ir Vnsidit vorlr-p-i.

:

B.Schott's S«hne,lHainiB

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMCNI

SA1TE

-3Bir batten In eigener ffierfffaff

:

Cembali
Spinette

Klaviehorde

GofferJe Blockfloten

jur ftitedjten aiuffffljfUng alter OTufif

bei 15.-18. 3al)rf)unt>ertg

Walter Mersdorf
iMarkneukirdien

drn Hinder, von (,r...

wirklidicr Mozartudli-r Almi und wirkliAc Mozart-

sdie Well ers.anden: dip Regie Dr. Falks li.-li die

lels.eu szenisdien Mbglid.kcilcn una..sgemi B t.

I)a..u Vcrdis ..Maskcnl.all". Wcnn ein wiiirhaftig.-r

licgUseur (win Dr. Skraup) n.it dem eigentiimlidjei.

Inslinkt fur einc Dvnan.ik des Ro.in.e» i.nd der lie-

wrgung ein gefiigiges F.nse.nl.le fiihrt, steigrrl und

moderner' Tragiid".' E "Til."' krlne I'reren!" es" eil.l

kcine Triiglieilm. kei..e Wicdrrl.olunge.1, keine Still-

stiinde. Hie srdis Hildcr siud ein wad.smdcr. .niauf-

liiirlidier FlulS his zu dem Augenhlidc ilea Sdius,,--

riiirs verldendelen Alt.-ntiil.TS. - Croliarligc und
l.ai.nende llokukohildrr Prof. \Yildern.ani.s. Das
Ensr.iil.lc ist der Trapcr eincs allgeineinen Cc
sd.el.eus. inusikalisdi in spielerUdlcr Voll.-i.du.ig.

szenisdi in sd.aH-.piclcrUc.UT (ielosthcit. .-,.r

Musik an der Ostsee
Das See- und Soll.ud S,< incmiiml,; an Hcsudirrzal.l

und grollziigigrr Anlage das t..-deilleii.Iste 0>t«ccl.j.l.

iouin.er 1035 die l.eitung seines Ord.rslers

.1 des soinmcrlidim Mus'iklebcns in Nurd-

lu-wiesen. daB es raiiglidi ist. dm '.l-idilei.

Herwiga-Rex-BIodrfloten-Quariett

Chor- und SchulflSten

Alle neuieillichen Instrumente

Wilhelm Hcrwig,Markneukirchcn Nr.ws

<I^ Musik gchort ziim Leben -

Mnllh. Ilolmer A.-C, Trossingcn (Wiirtl.)

""pl
"

sclirift kostenfrei.

a r-iLrlidir- Scluilo »iim Krlcmeii des M.i.idl,oriii...iika-
Aust,li,rl""e

"
picl3 I>«i. M.0.60

|\.lfinc Ifitjff jT-ittiiifrffuffi

Kleine leiehtc
Clavicr-Stiicke
mis doui IS. .ItihrhuiMlorl

' ( lr.piiml-Slu.-ke v.Cc. Ki-ikIii. Dittr-rs v. II

,.rr.J.\V.lliil.sl<-..J.A.llill.-r.J.(:.Kr.l.s.l

i-i-fo. J. I-. Il.-irfn.nll, IMi.Tiirk. J.U.V

II. S C II OTT'S S fl II > l; / M A



,\«>n<>* HluHikblall J
K.m^rlpl.1, i»> Krrfcu. Hen- ^US «|«M1I VlIS.Hlld

iiIk.4i.mi SJiaffmi.

!,'„': 'Zyv'rZg\

w

Musih und Musiker

Der pniwer < Ah ilerli •<lcrban,h

Was die
deutschen Kinder
singen

i»a shiR -

""«,!
Spiollieder

I*-*- i ii.- nri.l Miirtons

s;i™::::„
r. (.00

ul in ( ;,„, len M ii M

It. Sfhott'N SiJh .«, Main/,

Abonniercn Sie
das „3Vcne Musikblatt"!

Olr/upsl.cgim, jcdcrzci. n».«lidi)

lt.hlclls.l..ln ^Iwhneidcn)
Idi bcsicllr hiennii .Ins ..Ncuc Musikl.loif*) f"r

1 Jnhr (llB.» B..|m'iKllM.2.:C4 55 IT. Vcrsandk^icni

V: Julir (Hozugspreis HM. 1.45 4- 2a IT. Veraandkositn)

io t.cilirgend.n Adresscn cmptchlo idi cine koMcn-

•rolremniinicr des ,.Ncu.mi Miisiklilniies" iu send™,

VlW lesbat mi« Budjbrud)!

<neue>-

^ Torpedo ^m^^m
£31 L mil .auloinolifAo!

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt M.-R6delheim

gCntherschule
!Hull<>ll<>II. I.ui.ri,..™!;- _M. Trl. Srl.K.

ltt'llill-AVihll.. lH.Ml,Ko„.,r„li P J. Tel. 11
-4-«

l»i-lr. Srhulr fur C% ituuislik. lll.Mllinik, Ta.u.

MilRik /.ir »<•»,.pm« (Urirs.hulvvcrk.. S|...rl.

l.clir-. I.iil.u- und rorlblldnnfiiikurac.

rr»,p,k,r «»/..rd«r..:

EDITION SCIIOTT, Einzel-Ausgabe W-M—^'K.-zi^-iOr
line- 111 u/«t l««™ <lu- W.-rkc v„n «„<*. Iltrll,„,r„. ttrahmt, Vlmpin. IhhuM, ll,n,ln. I.i,:t. Muzarl. Srfin/'f".

')"""»»' .tnsJinflunjs und l>r.rri-r«.i«. lJcslmln wird die Edili„n Sd,„ll Kiiwc"\«!.pnlre lieiite - U-somlcr- im M"'*"



!Vr.I2 December Preis 30 Pf.

NeuesMusikblatt
Die Aufgaben
der juiigen Kapellmeister

Geist des Werkes noch

r Devise „Ich .lieue clem W«rkc" zum Zil-I

r nadisdiopferisdien Tatigkeil zu inachrn.

A us dent I nh alt

itschen Opern im all- ™* '



Y<<if<>» MusikbtitU

i.-M- «,rk.

geg.-niib.T .lurd.z.is.-lz,-,,. AIkt mil slark.-m \\ il-
'»"<• '' ''•'' Ma.,ri,„ gill «l.-n fur (In- Auffuhrung

li-u .mil .-in biliili.-n .•'aiialisnius kuinmt muii v<-i-;in I « cirt lic-h.-n 1.,-il.Tii mt-lii- al„ ilrr li-inpira. „ -

imm.-r a,,,, Zi.-I.-. I ml di,- Claiming l.-l.rl. ,laU »...-.. I v «,ll.- Kampfruf dr., Chores, .l.-r di,M-s Ilild DeutSClie

t/™ri'r\.;»:M::* :;ft "'.;:; :'u"!;;'l;i^lVv:l.hM.::;^::!;!
,

1:!:;;^::: Tanafe»t»pieie 1935
Slii.k komponi.-rl Hat. ».-il .i-t"<las Original- iilu-rs.-tzung ,1,-s \V,-rk<-„ lu-rausg.-g.-l,.-,. hal. Iiil.lt

l.-mpo d.-.n San S ,-r di.- Miiglid.k.-ii gil.l. . lie Slim- '"»' <l«'» SHilnL! zu. dali di,. Tl.,-al.-r mil di,s,r _S..li,..-n ,n„l Ton/prup,..-... I >p, rnl.all, u

fulii-m. an cTi.-s.-r Sir 111- audi ili.- Iradilioucll,- l-'iir tins jungi- kap.-llin.-isl.-r sollu- fs - s,-ll„-|. ,| ™kbHTl.TiXMM'<T't
,

r«'lMm«.'Vrr"l.l!"T,,',!'*
sdilcd.l.- I'lirasi.-rung di,- lasl durd. di,- ganz,- v.-rslamllid. n,-l„-n tier l„-s»nd,-r,-n 1'11,-gr d,-r ,l,r i;,-.,.„M ri ,.. g,-l.,„ l)rr Sinn <li. -, r I ,-!

Oprr frstzi.sL-ll.-.. is. - zu krilisirn-n. Al„-r ,,,-„ls,l.,„ s.-li.-n g.-spk-ln-n o.l.-r in. K.-p.-rloir,- i>i al,,r nid.i ,,ur ,li,- Cl,,r-i,-l„. „.„.l.-r„ and. ,1

fcslgclcg l.-n Matzdu-n vun. L,-I,r,r auf <!.-,, S.hii- gal,,-,, «A,t„. als mil !\lr'Li \ c-rdi Ulili'.-l"". "und '">«« ^*"'- "" "r>pru„glid,,„ Au-,!r„.k- „„

Hausmusik an die Front
i;ln,k ,1.,- 1

in. ..arli-t and. ,,-i.H- I rh-iUkra.t ..ml ,-r -I.-1

. Kunzi-rlsaal l)arg,-h„t,-m-„ wi.-cl.-r .lis pr

,1,,-ini.MU. Fr-t Di-

!,,-., ,l,"„|.H,.-„ B,-i-

8. JalirhmuU-rt war,-,, .li,-

des vurklassis.1.,-1. Musi

, \.i«lr...-k ,1,-r Z,-il

1,,,.,-ne Wrrk audi /... I„h,rr-d„-n. Da, hall,- ,„r Molll' IMIege

!^ik\-!iMa,X"l 1ud!^i7!l"
li

Sd„,l"r

,T 'Ern-ilinlng »
,<' 1' *eltS«'n»*>*'*<'IHMl Hnsik

i,- \ld,ra,,kT
'

„1, ,.,„,,. ,l,r,„f ,li<-

',"*"'* '"?',[ ^f'''"
1™"* <<<*»» |;™« '""Irrlr gra,„,u,„'-n ^,mZ Vl[\"i^!v2nu'\L

"rrl!- ....""Id! .,,",lir",, '",.1 ,," j'iJm Iri"!^^"^-'"'^™ !rid™ ^.TiiU.™ in'!" Il""'"'''''

' ,"™""" i ''"'"- 1 L"'" »'*«'• "*

mil hrad.lr H :„,.,, ..|

K. Mari.-nl.-l,,.,,"

1

|,

i,l,-narlig,-s Tan



„\Vir Holh-ii «li«> <«e)>einvart"

Die Erfurter Musiktage dor
Hitler-Jugend

Zii mi Herein THelbilil

»'«-'•" ml "'lin.'l' Slrht )m"lh'-ir,.-Mt. ,11- ->lrhr



\eiit>* Mnsilihlitlt

^'*u^'^7^ 12' ;

vm"^"XC^;^ IVenepsdhelnungen

t"i

fxv

w,>'r'

lhr

„ •!-« "r "ir

1

'""

'"^ P7**/"
1
;"'

'''" '

K|»*iw

.M..I iiMirn ..tllii-roH- (IIIII.T H.-p-r mil "ll.-ln.- Uo~- »»:,fw »»™tta'rl "Ll "lIc'lhovc" .'j«.»p* /Lv,(n. Kto

fltouc Kii'ohoiiiiiHsiK

Im Horn ;u JVii-r pi-langlm

Die S.ala In Mntliiui! I. Cnslor-KinVmlior in KiiMrii: lttd.^itv <lir

.•«« .Us junirn Kir<4irniiiusikr» hran: Olber-

r Vrauffiilming. Audi <l .<•»,- WVrk uiniml

= M. P. HELLER

Sunatlncn-Album 1, II ie 2.25 M. Illll
LehrRonR fiir junge Klnvlerspioler l|||l

llii-linnl Birnhmli. Berlin S\V. (,!! Illll

^^^^=
BiUe beziehcn Sic sich bei alien

Anfragen auf das „Ncue MtisikblnW

Joseph lln.vdii o

Jnn IMcteisSHocliii

11. SCIIOTT'S SO II M. t

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENI

SAITE

W. A. MOZART
Deutsche Taitze

3Blr baucn In ciatmr JDerfffall:

Cembali
Spinette

Klavicitorde

Gaffierje Bloehfioten

jur ftlterfjfcn a(ufffl$rmio alter ajiuflf

M 15.-18. 3aM»"l>er(«

Walter Mermdorf
Afarkncukirchen

C.A.Wundcrlldi.i!<-(irQndette

^arENDUBE^ tinklclcmoppcn

GfllWHERSCHULE
MflllclltMt. 1 „i,e.,..ralir 21. M »»
Ucrltii.lVilui., m.i.i.

1!
™..™, 1i,3.Tci. ii:.;*

l'rlv. Schulc fiir ( M It III ill k U»
Mus.k tur llowpgm.i: lOrff Srhul'wcrk). S|.«n.

I.chr-. Inlcn- und Vorlblldun«iiknrac.

Joh.Chr.Baeh

. SCIIOTT'S SOlIiNE / MAINZ





iXenen HluMtkblatt

sdiou 1876 nnJ Musizicmbmd verslanden uerden mult.

und deill

e Uenihrung in; S.ofnid.en der 0,,,,,, Ein LchpllUCH

des Ami

ir Unie der Ul.r.Ui,.,;,, Uoniani, So- .
n Musikuiiodi.:.. d.- r kiingoi- der Chorerziehung

charm und Singfcre/.-cn, </<=« n/s in alien Sutteln ge-

reditor Musiher and Piidagoge, bring! Kurt Thorn a*
diesen Zusamnieiihaug his zu Verdis ..Luisa Millerin" ,,

,

vu„ 1848 klar ulier ken. D,,d, dersell.e Verdi l,a, j;^^ „„ ,, r„ /; /, sly,„ r „„,,",/„.„,
audi ,ene Ein.onigkeit .seines fruhen Vorl.ilde* red,.. y„rhiltlu „g v„langl Kerdett /,„„„. Sein P.uek

o,,f & lliirtel, Leipzig) eerziehto, setbstrers

mi/ </i.! Ilehandlung allor Stnlgcbime. die

dieslers zur vielfarl

a madilvullen rliytl.misd.en Wil

iigenden Fignrcn zu singend hand.

des

t, Arie, Solo-Knsendde uml Ch.ir, die audi

die Praxis, ullerdings jiir

den soil. Endlieh eine An,

enundler Dirigierbeuegungen generlet uerden,

lichen, in dor Praxis nl.er hoclist nesen,lirl,en Be-

r Au/trelon und Kleidung des Chores im Kmi-.m

•r dankbur beerUll,:,,. Kurz: Ein inhaltlid, e,-

Aboiiiiieren Sie
das „Xeue Musikblatf!

..lteugsbcginn jederzeit n.flglidi)

Bciellsdiein :al>sd.nciilen;

Ich bcstelle lucrum das ...None Musikblalt"*) fur

I Jalir •Hezupspreii RM. 2.70 + 35 IT. Vers

.' Endlieh ein Lehrbud, z
Ys Jalir (Bczugsprcis KM. 1.45 + 28 IT. Versan,

,")-

K.».»< uml den gleirhen Idenlen /riiherer Jnh.

fabren, weld, iingclleure, furlzcugende Wirkung in

liellinis Shakcs|.nare.()|,er der li.imen der Sdirude,.

Devrienl auf ilin aiisgeiihl hal. das Vnrliilil M-ine,

Adrian d kiinncn die innsikdraiualisehe I'enivvir-

kung der groBartigslen S/.ene dieser ,.M„nlerd,i e Ca-

Neuigkeit

3 o c lien g c I a n p f v. u r A n s g a 1>

Gescliichte des
Orgelspiels und der
Orgelkomposition
von Professor I>r. (Jottholri rrotschcr

GroB-Oklov. ciwo 13(0

Das Werk von Krotacher isl. aii die Stclle des langst

vergrili'enen klassischcn OrgeKverkes von Ritler ge-

trclen. Wir hoflcn, mit den. B |.'r..tsrlici" der Uffenl-

lichkeit das lurlange Zeit absdiliclScndc Monumen-

talwerk fiber Orgelspiel und Orgelkomposilion von

den Uranfiingen der Orgel Ids in die jiingsle Gegcn-

wart zu iil.ergel.en.

MAX IIENSKN VKRLACi,
« IS R Ij I3V'-S C II A X K B JR R ii

Das Blockfloten-Album
Ein willkommenps Weihnarhls - Gcschenk

nuf 2 CSopran-c"- 6c3». Scnor-c'- ofter i ©oprun-c"- unt 1 SUlt-C- ciw ofrcr

3tt»ci(linimig, un^ aua) mit S(ooicr< odcr £aufcnbcglcitung

zn spiel™ sind. (Etwa 20 verscliiedene Tiedcrgabemflglichkcilcn

erlaul.cn die licschr-idcnslcn Musizicrvcrhaltnisse.) Habei ist auf

3cdcr Sftifdnger fann oicfe ©a^c »om Slatf fpiden, wodura) oic OTufisicr'

Jrcutie au6cror6cnllitt^ gefordert toirft.

Hermann Moeck-Verlag / Celle 9



ISettea Muttikblatt

,eno/./oii«V< un,l allf,;,

nhrs.-h.-inli.i, «

Muiichener
Tonkunstlcr-Woolie

In-iul (.Vsor lirv.

li -aioppen Arli.-i

n Grol.-kru fui

10 Preisefiir Kenner

haber ihrc Kennersehaft der musikalisdien Litera- ''""• >'"'*" '

lur er«iesen. Die riditige Losung Unlet: m-Ii. mi.B.

1. Violine, Alt solo, Basso continue »'<• Anffii

2. Cembalo, urn die Mine des 17. Jalirhuuderts vurrap.-ml.- s.

3. a moll, Franz Sdiuhert: Klaviersouate op. 143 1'erpi-r, die a,

4. Aus <lem ..Roscnkavalier" (Walzer) von Ki- einfadie. klar

diard Strai.B. lVl<-rsoii-H.-rp

Hier sind die F'reistrager: DarM.-ller

I.Preis: Dr.H.F.Redlid,, Mannheim (Ridiard
IrbrndiR durd

\otizen aus dera Aiisland

fiber ilie sieben ueiloren Preisc rntsdiied mile:

den riditigen Eiiigangen das Los. Je z«ei Heft,
der.,Werkreihe fur Klavier" fielen an: Karl Ihllin
Creifswald; Rohrrt liuckmann. M.-Gladbadi: F.lli

nor Glalm. Hannover: Hvinz Kaeslner. Mi '
'

Fran Eh: Konig-lil ' " ' '
_

n Ehe'Konig-liutL, Diis'seldorf; Generalmusik-' »'*"
,

Dic Solobratschc spiclu- Paul Hiijdcmill.. Dcr Erfolg bei

:klor Carl Lronharil, Stuttgart; Fran L.Wol/cs. \™ „"™
ch
""

uJ""ic Tok°„TsTca S^der (1-. ™X „"
h

Form de> Lied.- I rn.lit li.ir /u iiiaihen. Si il i~t i-<Ji nodi »s YolliStlll'at<T

li llrllmul Snllrr {Theina. "\arial

id Hondo). Syn

in Knabvdien lialini-n
'-

',„„.„ Im nordlidien Sdi«cden. anf der Insel Frciso

I,,,,.. im bergnmsanmten Stor-Sce. fanden Keslspiele der

lierkniiiiiienilr. etivj ill Ar- sdiwedisd IS'ationaloper von Willwhn Pwrson-
li l.i-w.-geiiil.- Adall /'/.inner fiercer „Arnljaf slalt. Anf der Insel befand sidi

•fllrit.-i.il.-m Slreiel»|uarlett. ..hemals einc iiralte Thiuastatte. anf der sid. and, .in

i-iii- Klavierlyrik Kuril.- in TH | (1 cr pesdlidltlidien Handlung des Sliiekcs al>-

;„l,.,i am Ih-I.u vertrelen
f|)

.

(
,,

t( ._ Arn , j()t
-M ,,;„,. lli51(lrif<llc Persdnlidikeil. .-in

Neue Chorwerke
sunt Lob der Arbeit

An I. Sidle preisgokninl l.ei .Ion. von der DAK ausgescliriel.encm Well-

bi-werh 1<».t.i

„Das Oratorium der Arbeit"
fiir Soprnn- mill Bnrilon-Solo, Miiiini-r-. I'rniien-, gemischten- unci Kin-

derchor mid Or.hester von dfCOVg BJittflier-Jciia

Der Komponist hat nun .1.-.. best™ Didilungen un=erer Zeit den

„Das Lied der Arbeit"
rr.r gom.VMen Chor mid Orrln-sler v. Fritz KoSChlnskj", op. 22

Das hjinnisHi
P^'^^'^^J/^e'iini^s- urn, W'erk-Feiern »t

el" aiXzeielmel am'Wat*.-. Der kli.ige.nrle Chorsalz, der nur von

Kistner & Siegel / Leipzig CI

KIRT VOX WOLFIBT
JInsik fOr Streichorchester (and Paukc ad lib.) op. 87

/ Allegro moderalo Largo Alleg

HENRY UTOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG

3u S?ei^nou7fen erfitfatnf bat neue deuffctye &in&etfiei>ert>u$:

Sine ©ammhing oon 150 bculfdjcn ffinbcrficbem, au0ijeB5f)ll u. hcrauSge^cbcn oon

Dai ©fanbmerf fur 6tf)u(c, $auS unb Rinbergarfen — bas Suri) fiir 8(fle,

bie mil Sinbcrn fingcn unb fpielcn - jug(elri) bie voroKMit^e iMus.

gait fiir *en SUDier-UnlerrJclM, fftr ben ©uibo fflalbmunn einen

fciujftn, HebgemSpcn fflanicrfa^ frhuf.

». €> $ o t t' a ©ftftnc / loin)
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1SEUIGKEIT
Hesses Musikerkalender
1936

58. Jahrgang

3 Binds, U m fang en. 2000 Seilen

Pre is gcb. M. 8.—

BuiHl2.ni sinrl .lie ei ?entlichen AdrclJl.ande ui.d enlliallcn in 500

Slucltunnitccln (mil umfangrcicl.cn Adrcsseiivcrzeichnissen,

alios Wisse..s«o.le fiber das Musiklchen in Dculsdiland,

Danzig Mcmcl, Oslcrreich, Tsrlicrhoslowukei, Schweiz,

Holland, Polcn, lliincmark, Sdiwedcn, Norwcgcn.

I>er none Jalii-gang

von 1 lesse Musikerkalender w rd melir denn

je das unen liehrliche lusikalisehe Nachsehlage-

werk seine r Art sein. Wer mi Musik kiinst-

lerisrl Ulld bcruflich n Beziehu ng steht, in u B

Hesse Mu. ikerkalender zu Rate Ziehen.

Max Hesses Verlag "!"„"

|
Weihnadttsangebot!

Selten gfinsligc Gelegcnhcil zum Erwerb folgendcr

4 Standwerke
der Musikliteratur

1. Hugo Riemanus Musiklexikon

Elfte (neueste) Auflage, VIII mid 2011 Seilen, 2 BSnde, Canz-

Ladenpreis HM. 75.— nur HM. S9.50

2. Guido Adlers Handbuch der Musikgeschichle

Zweite (neueste) Auflage, XIV und 1294 Seilen, reich illuslriert,

Ladenpixis RM. 63.- nur HM. 33.90

3. \V. L.v. Liilgendorff, Die Geigen- u. Lautenmacher

/
Wirliefcrnjedescler4 VcrkeinlOb quemc.iMo.nl.nteD.

also Itieniann, L-xikon

Adler, Musikgcschi

Lutgcndorff, Geigc

Mosere Musiklexik

Or monallich RM. 3.95

ur mnnallicll RM. 2.9.5

Versandbuchhandlung fur Kultur- und Geisiesleben

Berlin-Schoneberg I

() S K A R EG E R K E

Das unsichtbare Reich
JOHANN SEBASTIAN BACH

Essay. In grofi, i Format. Kartoniort 1.50 RM.

Mtisikalischcs Sludium, hislorische Einfiihlung, intuitive Einsichl und dicbterische Wortkrafl sind sufe glurklichste

vereinigt in der Schopfung dieses umlassenden Essays. Bachs Grofie und Wahrheit fanden in Eocrkes Worten ihren

giiltigen Ausdruck. Der subtile Eyriker Loerke hort fast Unhorbares: es scheint ihm zu gclingen, am reinen Klang

eine Weltansiehr, eine ganze Metaphysik der Existcnz Bachs aufzuzeigen. Sicher ist, dafi nicht leichl eine liefer

dringende, mehr Ahnungen und Fragen weekende Darslellung des Mcisters zu (inden sein wird. (Die Dame, Berlin)

S.FISCHER VERLAG- BERLIN
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Orgelweihe in Lubeck
m Slimmen: sBBe F18-

Xeue Sflinllplatten

l:z^z:^:t,^'
u, ' [ f " s "hi' rf'"" drr bi "h

.

.

•hi(i.-p.-«rfii(j

Kl.n8;d.. a l, v.,„ JalTlM.„.l..r,..„ • Cm-nUio,,,,, 1,„. jf*" f W

musik fCr blockflOtein

Elementarheft ^1
dcS BlockflotcilSpicls fiir den Kinzel-, Klas>«n- und Srll.stuntcrrid.1

von Hcim'. Much und Kud. Schocli / ivi.iui.ui

AusuvulilsniiliinRCii
,

MusikiilirnhniKlcl und d.irch dc-n Wring

Ccbrudcr HUG » Co. / Loipz.g~Zur.eh

Hans Pfitzner
Koiizert iiirA ioloneello
und Oreheslor
G - d u r , op. 42
Ausgahi- mil Kliivi.T K.I. ScJioit Nr. 2lX M. .V—

I. SCIIOTT'S SOlIM.. MAINZ



/V«»n«»* Musiltblalt

Musik und Musiker

HeilUi- \tuii«>nloN" in KionIii

l)i, Hn-.hni.-r Dp.-r l..-|ri.,n

,r,,,
;

.la» si,l, II.Iv.mm,-
11^

in.Uljr ,,., I..-

!,1!i!™"iiri;ii!iU"ii »ii'f'-!!!

i:S|

Ottmar Gerster
SHi <<<'» S fill II

Herwiga Rex Blockfloten Quartet*

Chor- und Schulflaten

Alle neuieillldicn Inslrumenle

Wilhelm Hcrwig,Markncukirchen Nr.HS

<lirisioi>li Itc i'iihard ,h

Torpedo

Torpodo-Werke A.-G., Frankturt/M.-Rodelheim

AHe Hausmusik
fur Klavier ^-mo

Willj Itchberg

It. Schott'N Noluic / Mainz

N c .i .- VS- «• r k »• v o n

Conrad Beck
Vi«T es K<i-4>i<-h<|iiiirt<>tt

Duo ^uZc'Inul'vl^''''' ' ' '

""

"z^^::^,"!;; t;Jlz::z

S-;;::l
;

l£F";;f:;ir:::!HE

VW,,,,, \-.'-!".''v.'!n<°",H "l H!'.'k
'.",'"

\"7Thln<lu'.'-

«. KHioU'n SJiliiK-. Mnln/

Has Spczinlliaus fiir original

Albert i Sfhallplatton

Hcrlin \\ 50. HanU.'stral^-.W
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NeuesMusikblatt
Der musikalischc ,,Einfall"

rbeil." M.Kcii'r

Aus dem Ink alt

<• >» kalisdie Einfalle" odcr sogenannte „ldeen" gibt.

iillt-- o,ler .,Noten zu wissen" braurben. Diese ..Ideen"

,1,., sind ibrem \S'escn nach vorwiegend abstrakte

],.,.„ Gestaltbeslimmungen, die eich auf das Inhaltlidie

,„,,. und Formale eines ganzen Werkes oder seiner

k,'"!
KoiLplionen. liinHiungrii »"',r Einlalle. die

,„'„« sid. auf die Kompoailion als „Ganze8", daun

_,,!„. aber gerade als Pli U lair lergl

(™TJZt
W

Z&\T™t\u" llnil'r and,

Kompunisten bes.aliglo dies mir K. S.ronfl: •

Der billige Einwaud, daB es nidi dabei urn

, intellektualislisd.es Kunslsd.af.cn handle,

„„rfle scliwer fallen, nachdem wir wissen, daB

alls ..Die Briiekr /.wisd.en Qudl Buethoren bei seinen Instrumenlalkomposi-

l.atle, den Opcrn Gluchs und Wagners audi in

2—4 Takte. Die w«

fall
»,' d« "...H." Pfil*

auf. K. Slnmli cr/.iibl

Arbeit und Kin fall i>

Die Arlieil er/rugl s<

wX^/.
/

'Tn";™!z''^
,
'*''-

,'™^
;" l:
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ausging und C. M. v. Weber iiber das Aul'fi.ideii aber zugleich .-in schwerwiegeiides Argument

des
'

niusikalisrhci. ..Ha.ipl.liai aklrrs" in. Kiel. p.- K .-ii •!•<- v..n //. /*/«='»'' '"'« ''' ^<"* v "''lr,' lfl "'

gedacht, welches der reehle Hatiplklang fiir dies
Dj(, st . gc ,i„ llk |i ( .|, - gefuhlsmaBige Doppelbc-

Unheimlidie sein mochte." Dieses Verhalten is.
,|; , nt,

it ( | es lllus j|<. ;,|ischcii Einfalls eriiffnet mis

im Gegenleil geradezu typisch fiir wirklich i.e..- vm (jen ridlt!geIl lij.d.lick in die Keimzelle des

Neben diesem vorwiegend abstrakl-gedaiik- somil weder den philosophisdien Tl.eo.ien der

liehen Bcdh.giu.gskomplex fur die Enlsteli.mg ,.Aufklari,..g\ noel. dene., der „Romantik'- in

kil I L f II II 1 1 g utile- ihrer jcveils einseitigen Betrachtungsweise des

geude Bedeulung der ..Gefiihlserlel.nisse'- hervoi- Srliopfimgsaktes reel.t. Demi die primiir sdiiipfe-

gehoben weiden, die falseliliche.wei.se l.einalic rische Tiitigkeit ist weder ein unbewuBtes .,Wach-

durchweg als „uiibewul3te Aiitriebc" bezeichnet sen'" noch ein hewuBtes „Machen" allein, sondern

wurden. Besonders deutlich trill dies hei der Vo- Ijeides zugleich. Aus diesem Grunde muB audi

kalkomposition in Erscbcinuiig, we.... die Kom- die l.eute wieder in den Vordergrund geriickle

ponistei. berichten, dad sie von der Did.t.uig lomantiscbe Schaffenslheorie, in Form der vei-

..angeregl". ,.gepackf\ ..ergriffen" oder sogar hiiugnisvolleil Lehre vom „Geist als Widersacher

..inspirierf wurden. Diese Gefiihlserlebnisse der Seele" der Einsicht weichen. daB der Geisl

bringen die kiinstlerisebe Phantasie erst in Gang. der Partner der Seele ist. Selhst die groBe.i.

d. b. sie hahen die Fu.lktion, die adaquat-nmsi- schopferischen Romantiker «. Schumann und K.

kalisdieu Mittel hervorzurufen. zu moditizieren. Wagner bezeugten dies fur ihr gesamtes Kunst-

zu kombinieren und neu zu schaffen. Damit ist schaffen.*)

Spielseit-Tendensen im Rhein-Ruhr-Gebiet

Neue Saison — neue Hoffnungen
zeil an den Theater., des wesldemschen Indus,

zirks lalit gegen die l.eide.. vorliergelienden

in der Werlmng fur das Theater, die ailgemei.

srliBnen Erfolgen begleilel war (in Duisburg hal

sogar die Ahonnemcnts vorzeilig sperren mii

and. die Spielplangeslaltung bezeugt nicht weni

Willen. mil der Wirksa.nkeil des heule mclir

wid.lige.1 Repertoires die Yen

Als vor drei Jalircn Krna Berger, die damab

'V'"
os= an

,
e,""'." 1

nod. in Dresden war. als Page in Verdis ,.Maskenball"

nllriuEliAcr iedod" '" lIer Bwlhll' r Stadlisd.cn Oper auflrat. da war ma..

•• Rudolf v. Labans verl.IufT. von der Tragkraft ihrer Koloraturen. vo„

,sik Werner Zillid,s, der Ausdrucksenergic ihrer Slimme. Als sie da.m »ei

musscn) : lal hat der dorlige Leiter der Tanzgruppe. Gilnther zwis<
wenig den Hell, in der svmholhaften Folge ..Der Mensdi und war ,

.cl.r als je seine Landsdiaff. n.ehr nod. in den ..DavidshUndler- d

. derlnnigkeitihresGesangs.von

urlid.keit ihres Spiels. Erna Ber-

eincr Bravoursiingeri... Das zeigt

le kitzlidie Stelle trifft". Erna Berger giht den

i.en sd.ahlonisicr.en Rollen ein neues. inneres

;iue Atmosphare der. Frisd.c und Lebenswahr-

•e Stim.ne ist hell, kriiftig mid dod. zarl. riih-

amatiseher Akzente fahig und dodi voH-lvri-

sdiaffender Kiinstler

r

pr7dukt'"oM
,

''in

P

De.|

l

l S d.l»n',l

Theaters zu'vergroUeru! "v'ir.i "id, "der ' Thea'l'erlei'ler
'""'"'"'''P' Z"

""'"•

nSeTXl'f mTl'eiS.erkBmle.K So^iehl'Tnan ^«'«r* „Ewlger StrOlll"

[Xlm)'".".
a

mT\ih"te
]

T

h
mil' ge'p™Acne" 'iTialop-

**''*"' ^* lo * s "'''" 1™"',^'' W.n-k, vo!

f. Albert Fischer) sidierten dem

lie kiinsllerisd.eEi,,- >eUe SchtttZ-AUSgabei
. Musikdirek.ors J,, Dt.r Ver|ag £„ /(,„

'I Au s lahrNche, nude. s,ch d., s Thema dicsc, A f U kcb be-
' ' '"" <• W 1 -1

| r 1
,

' f ^ "=' gr U r T 1 1 M k r tr »
h.adel. .» ^oiacr Schrii. Zu, P Svcho,„S i e dcs Eintall, und der «• *« en.cm <,rgen«,r,,,l,e„,. iiherleitendei, lelzte v£t~ ^°U""^"m Probl<',n unsi*°r T. t„ sp,,,,,o„ ,m n„„kal,.ch,„ Sch.H«„" Acl3 P.ycholosic. Vol 1. 1 eil: N.edcrrhem. Du-ser wirkl am gesd,l„s.e„.

,,
,' S"? " U " S al,Cr <1«™ l'« ^l" >"" <laB die M'™

"'*
,
"? S

; „
9 - ,OK}' '

» d" d«"."«ch s . .rschcinoudon 2bau- mill damn am ei.idrmglid.slen. wahrend das sehr
'

,

nur "'rken kann. wrnn sic richtig veife-
d.tfeu Arb..t.D«r munh.hsch. Scha«enspro»0". hreil l.ehandrlte Motiv des Kolner Karnevals (als Art

!"*'"" W1
' d ' h ' wpnn man s'ets ihre dramatis"*'
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Musiliali«cli<»i* HcnucIi in England

Z.l HrgiMM Zeilfragen

ilM-r riiiilikritfU

tlall mi- uirln nwii ••in Mn»iklV«l

iihi-r- !\'i«> u idler Xiggeriiiuiiik!



Chore
fiir Fciern ties Volkes

C|>llllilUM:I)nitHi<l.<<sl,i,-<l

~ IWrirnlHi-liniArlic

- Bi-rnMiinfrHliiMliliM-DtMilM-lK-n

«. WHOTT'N HftlINN, MAINZ

31 1 u < (f n f b c rf u n g

&3.Mnbef
(3onafe

fur ftlPfc unb ©cncratbafi

r)criui«flC(icbcn upii iB. $innentf>a(

ISA 926, poflitur mit ©fimmc 30tt. 1.40

lOic 'SfroffcnHidjunji bicfcr ncu cnibcrftcn

Slptcn<(*ion«(c (Srihuiffiirjriinii emf ben

SVolTclcr attufiflagcn 1935) roirb alien

Sminbcu jjanbdfdjcr ffiinff uMflfommcn

fcin 25ei()cle(if fiub ©timnicn fiir $folc

(ObocQiiiicJimbJ^afjfCScHoobcrOombc)

<5onafe
fiirDbpc, ®ciflc unb Ocncralfcafi

fjeunikiiieflcben t'pn IB $i tin cuff; a I

HA 9?.9, paitilur mit (Stimtue JOrf. i 90

9lud) biclc bii'fjcv unkfannlc 'Xrlofonale

ill ein Bcvf ctljt .<5dnbclfri)er Kun|l. JDIc

S(uffiil)nini) in fliigcrcdjfer 2?efc(umfl feci

her „S?animcrimipf" bcr fi'aficfcr 301ufit.

Irtflc 1935 wax cin orpficr Cfrfolg.

3m 25drenreifer<33erfag

Suftaffel«;ffiftyefm$Me

]\euer Etiidciigaiig
fiir Klavier

>n Willy HfIiIxtk

S 11 N i: • SI A I N Z

4,£= rClwizumVolkst

C*eorg- littttchei'

T i* a u e i* -K a ii 1

1

Drill GcdfU'lilnis .1.M- Crfnllfiicit

(Iridic iil.er die Uri

'"7 UtoHTn Vrrlam / llrn.uip.cbwc
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Jugend und MusiIt
u-ute dir HogliebWileu filr dicUtt

gelum „»* dea wAmAwtlen A»-

Mmmer. fcreu Ver.* und Meio-

• ird die Musik. dor siA die Hitl,. r-Ji

Kin- Wordende. a.is den eigeaet, Reihe.o «idi Ent* idcelnde,

EiiiMiu- musikalisdu-r « erke uiuer der Jugend im W.&M..T
all.-, die isi. Dies gibt die Hoffuuog. daB die junge Generation

niusika- die redilra Wege sum musikalUcheo Werk Sndel:

ifenen Krifle

5: Das ^Phonola" des 18. Jahrhunderts
Carl Biltacr



Return \1u*ikblatt

iilitmi! rf«» I>. Jahrhundertu ml eine. vSllig neue Data miner Ze.il zur Spradte. Auf ihm fuBt Dom fiedat
m uetlen. Ben ieider nod retkt se.lle.nen denken- de Cell*, im 4.1nil ,eiw; JJArt du t ar.leu, d'Or-

den CembaUtten teien diet*, uidtligen Quellen ver- guei". Pari, 1776; dm 4. Kapite.l diem Hand,-, bringt

ire* et taut r.e qui hi mlceplilde de Salage dam let Oarttilung eine, Homanze ion (A. Ralhatlre. Wir glau-

Imtrumenti ie Concert., Medtanitpuu", Pari, 177% ben nuht zu iibertreiher, mil der lieltauplung, daC
madu den gliidttidten i'ermrjt, die hagnungtlous in- olme Kennnw die*., Quellen tint- Kuhlbesirundele
milUtZndittkeit der ge.wohntUJien Halation durch vine Wiedemann nuJu nut der jranzbxhdie,, Muuli de,

mduige Angaken Hbe.r die Khythmik and Artikulntkm undenhbar hi.

Vor 25 JahiMMi

in dem 2. JUihmen~'.Ahead hat de, m
he Khrendaklor Mux Rege, mil der I

e.t d-midl Kla<:ierqunrlell% op. 113 der <s

tde and dem grotieren I'ublikum Kf.de
nad. und Lrleil wegamputi

daB gegen .eine nadige.rade irnmer zveMmer uerden- I)er KiliematOgraph IHl 0||f;ln ha II H «M>
laftnitlel von <-ln«<

Volkgmuxik huh Sifoirien janutt, mi
Da, Karl-Sdiutlze.-'l heater in Hamburg hat ion

der Ope, in Tijli, die tihiritrhen Verbredierlieder

aulfiihrt. £j hi rechl begrei/lidi, dali die llehorden en Vorrerhandliitigen *or Durdjfubrn

» den Srhmerzen und Quale.n der

Bl P. HELLER

Uhrgang fur junjje Klavlerspleler lllll

Richard Birnbadi. Ib-riin SW.68 Y^\

Ss

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMEME

SAITE

Walter

Kin

I

i;h.:lo

\<\wxAt

Iambus

. Klav

Spin,-

13. Na

i<:rbaurm-i„fer

Is, Ombali

Georg Stolzcnberg
,,nher ilen Slernen" / „l)u

,

Hcnrr LlioKTu Verlag / UrBunnthwelg

BUte beziehen Ste slch bei alien
Anfragen auf das „Neuc Musikblait"

oten6ruck
e v « J f o 1 fl « b i * t

:

Cie6etbudtjec
fertlgtn

5-C0.6a6oa)&jSoljn

fjil&bucgljaufen
IfjlirlngM

Lothar Windsperger
AuHfreiciihlte Lieder

B. 8«hot(*i SShne / Malac

EDITION SCIIOTT, Einzel-Ausgabe n 'm

'**^"£s£zZ40 r
Die Kr'»Ue uinfcnenije Mmilitamm
- n„, Verdi, Wagne,

r, H,„h Ilrnho.cn. Ilrahm,, Chopin, It&mld, Haydn, IMzt, Mman. SdaimU
t, am iten tmcrtim m mehti nadutehen,
Mhsll. wird die Erlilimi Srfi.M Ein«l-Aa^«l» b«te - hesmde,, «» JttoS,
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Junge lioiiipoiiistt-ii:

Willy Burkhard
n Materials simi R.-sulu

im-khaids lial fich ,

Oprrnliaiis mil Ilridgcrfiumpii

Alte
(/.um groBrn To

Klavier-Musik
leriiuRgojiebon von Kupt IlCPPIliaim

1 audi fiir Cembalo. Spinel!. Clavichord voovendb.irl

..I>ei- evste Bach" ..Leli rni e

.Toll

ister uml Scliiiler

Sel>. Baelis"

linns Huhrr- in 42. V.

Klavit
ties 17. u. IS.

Tinusik
Jahi'Iiuiidei

*• - n'.'inkcii.'Biixi Hincle.lWilu-r.I'nrliHbd.Kiilinmi.

ml.li. Nivors. 1 r. Cniipmn, Dit'U-

1,-rl: Willi. 1'r. Bil'li. I'll- l"'»-

&
l

irri
™ n

,i-

,

;

,

i.!'-.i

u
.?i

,

Min V^ njy,?l

?.™,
,T 1'7 Asri'<'o

J

ln.'col llirrg. Miillu-l. Kirnli.TB«T

^§§jM; H^SS5 -
J>ie ei s*en Klassiker"

(ioncn fiir Kl.iv., .1 Bill-, ji- Hill. 2.-

liinuYI-llnvilii

.,l>er »cra<le Wcg"
Ilnn.l II

Blind 111

TrTT'^rrz!!!!

iSS'Sliiji
""''

..lnle rnaiionale modern.-

Klnvioniiiisik"

E'SiiSsIS ! '''^,'n'\n,'n!"l'""Mmii!''i''
.""J

..Die Klavienmisik der lolzlen .lnl.ro"

„l>er iiiibc'lia nnte Iteetli oven"

GKBRtlDER HUG ,
Leipzig mid Zurich

Fruhlingskantate
„Grufe Gott, du schoner Maie"

v ,. Armin Knab

prechcr, Blockflotc und Gcige

arliu.r Eil. Nr. 2*44 . M. 2.

-

lllorpliminr. . . .
'. M.-.30
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La Rassegna Musicale

Krilisch-historische

Zwcimonatsschrift

GuidoM.Gatti

Jahresabonnemcnt.

40 Lire

(
) via Lucio Bazzani

Turin (lialien)
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Wlr liclern jeden Kami in bcqucmen Monalsralcn

Versandliucliliandlung fiir
Berlin-Srlioncbcrg

Kiiltui' u n (I Oeisli'sk'lH'ii
, Hauplstrafic 38

Friedrich

de la Motte Fouque

Verlug fur imisikalisohe It ill tin- u. Wiss.-nschafl

Wolfciihiittcl

Alte Klaviermusik
Klavl.r ,u 2 Hltnucn

r'aUS

akliHohrr
uaiiHsalic

Joh. Jnk. fpobcro" It^l IM'I hST.slnim'"Kd"s^;1|:

Klavlcr /ii 1 lUlnoVii
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Cembali / KjrinHle / Klavichorde

J. C. NEUPERT
..ilic I'iilirciKlcii WcrkslBdi-n fur liislorisrhi:

Bamberg / Xiirnberg / Miinrhen

?;:™;£r™\ Wilhelm Maler
lZi"lt£Z Der ewige Strom
he"
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Oraforium fiir Soli, gemiscliren Chor mid pro ses

Orclicstcr. Worte von Stefan An.lr s. Klaviir-Aus-

zug .M. X.- 1 Clioraiimme (als Sinppartitur) M. 1.20/

Text M. —.50 / Orcliestennatcrial leihweise

Nach der Rcichsscndun,; ..Die Her nnmdglich .-„ sehildernde Fall, der Fnnlcie a„-

1935 erlol fi t. nuamehr Maler beherrscht henle die Ansdmeksmitlel de„ Chorischen and

Spannunfi erwarlete Ur- (Dor,mander Ze„nnSl

einise Urleile
,taben der SraBen Dichler ausSerichlel warden hi. Aach wn

a.erden. ,le„el Holer Me i„ die leere Gesle and in den billon

Werl, ohne j, da, AlleemeiJe weSen eines'ZeMelonte'n and

(Dealsche Alllemeine Zeitune. Obaasuer)

Ansichlsmalarial ,;„,, eindrackusiarke, kiinsllerisch durchschsehlagende

auf Wu„ sch! Uraalliihmnt." (Wesllalische Land.szcit.n,. Dr. B.)
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Neue Chorwerke
sum Lob der Arbeit

An I. Stcllr [)reis4!ckronl bci dem von der DAI-' niisgcscliricbcnrr

„Das Oratorium der Arbeit"

Kindcrchor i.nd Orch.-sier von «eorg- Bffttcltcr-Jena

Der Komponist hat aus den bcslen DielUnngen unsercr Z,

gen". Der zvvc

zcn. In d

ic SeJuniede des Dorfcs cinbez.

liegt in dem Mhtagsgebet der Kinder. Der dri

„Das Lied der Arbeit"
fiir gcmischlcii Cbor und Orebosler v. Vrltw, KoSCllillsliJ , op. 22

Das hyniniseli geslallclc Wcrk eigne! sicli nichl nur fur allc Vcran-

Atifiuhmiif

Ileide Wcrk.- sind ICde D,,7,

1 I'uaaune. Sriitogzeug, Slreich

Kistiier & Siegel / Leipzig C 1
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iXriivs ftluuihblatt

Musik und Musiker

Sp'eHci'unj:'"^

Die Opcr ..'

Aus dem Ausland

ICA.Wunderlich.gfgrandel

SfBiDUBEg tinkloUmappc-

Das Spezialhaus fur original

auglandische Platten

Alberti Schallplatten

Berlin W50, Rankestrafic 34
Fcmruf: B 45673

Chor- und Schulfle

und gut ausfitsllmmi
B™<cllsdieln (absclinciilcn)

Alle neuzeitlldien Inslrumente Ich bcsicllc liicrnm das ..None MusilU.lair*) fur

WiIhelmHerwig,MarkneukirchenNr.23s 1 Julir iitai psrms iim.2.7CH S5 it. v e™ndkosten)

CcgrQndcl 1889 >..,
j a |lr ;

|ic7., lgf |(rcjs | t M. I -)5 + 1>K |>f. Ycrsandtetenj

»**)-

Torpedo

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt/M.-R6delheim

4 Stanch*erke derMusikliteratur
1 Hugo Hicmnnno Miislklcxlkon

2. Gnid„ Adlers Hondbiidi der Musikgcschlchfc

3 W-L.T.Lf.(SPndorrr. Die GcIrci.- und Lnutenmach'er

4. H. j. Nosers Mimlklcxlkon
1.20.-

Wir llefem jedc, dcr vlcr Wcrkc In bequcmen Monal.r
T"

2. Stfuftofle ! (1. aiufloge 14 Sage natft (grftfteincn Peroriffen!)

6cutfd)eRinbcrfirtcr&ud): U<AAAAMl4^ AUd/jU A+uA /

®«i gfanbttJcrf fur Scfjule, gaui! unb ftinberqarfen bai 3ud> fflr Sflle.

bie mil ffmbcrn flngcn uiib fpielcn - juflfcltf) bic »or6<l»licfte SWu«.
8"6e fUr ben 8(at>ier.Uiilcrndjt, fiir ben (Suibo aBafbmann tlntn

(cldjfen, liebflcmapen fflaDicrfafe fdjuf.
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NeuesMusikblatt
Was ist Kitsch? „.,—

Uber den Ursprung des Wortes Kits* gibt eine im Hiihnerstall Motorrad fahrende Grofi-

Sprachc von Friedrich Klugc folgende Auskunfl: das ergibt keinen Kitsdi. sondern allenfalls Ba-

Weuii engliscli-amerikanische Kaufer fur eiu Bild nalitaten oder komischen Unsinn. Aber eine

nicht viel anlegen wollten, verlanglen sie eine kleine Portratbiiste Franz Sdiuberts aus rosa-

Skizze — a sketch; daraus wird .,Kitsch", zu- farbiger Seife — derartiges hat es im Stuttgarter

nachst in Miindiener Kunstkreisen der 70er Jahre. Kitsehinuseurn gegeben — wird wohi allgemein

Diese Herkunft des Wortes. das hier also soviel als Kitsdi empfunden. als Siinde wider Zweck.

wie Surrogat, Sdiund, fliichtig gemachte Kunst Material und Technik. Kitsch ist also: Serioses.

bedeutet. bestimmt noch seinen heutigen Ge- banal gemacht. Kitsch ist. wenn man weinen soil.

branch. Man spricht insbesondere bei Bildern aber ladien muli.

von Kitsch. So wurde z. B. auf einer der letzten
Freilich muB, z. B. bei gefuhlvollen, mil vielen

Listen, die das Propagandaininisterium auf Grund Vorhalten versehenen Trompeten-Kantilenen .

der §§ 2 und 4 des Gesetzes zum Schutz der nur jemand i acheu. der einen guten Gesehmack

A If s d e m I it h a It
Her

Jim e I

id Pflichl

: Co rad Ha

«, Dr ,„ **,

Me egreifspic 1 ,Fr

Klii les Millc liter (Edwin

Net ber Verd iKu t Oppe.

All Me ister: O.Searla

Der

Vor ••!

sciic Bae

Jahren

die nz Brar des

Nerveu fiillt. Abel

t, das Gen
. Und iiber Gesehmack — ist diese Weis-

heit nun bloB banal oder sdion kitschig? — . iiber

Gesehmack HiBt sich bekanntlich nicht streiten. In

eben dem MaBe, wie die Werturteile liber eehte

Kunst divcrgieren. gehen sie naturlidi audi iiber

nikunst auseinander. Kiel

r keinen Vot

Audi

s kunstvolle Kon gibt. Als Tan
nidus. Die Probe aufs Exempel liefert

itionalen Sy;

..Die gottliche Sendung des Nationalsozialismus

als unzuliissig erkliirt (..nationaler Kitsch"). D;

Bild stellt den Fiihrer und Reichskanzler da

wie er. auf einein Fclsen stehend. mit ausg

streekten Handen von einem in den Wolke

schwebenden Genius eine Kugel empfangt. iiber
MiI iionen Exemplare sind allein in Deutsdi

der ein flammendes Hakenkreuz schwebt. yon jenem B„ntdriick verkauft worden. der 1

Dieses Beispiel, eine farbenpraditige Allege- lich angeleuchtete. mil schlediten Theaterballett-
verlnilldt. rlen Septakkorde der Si.ifoniedi.i-ch-

rie wie Hennebergs beriid.tigte .Jagd naeh dem alluren durd.einandersehwebende Elfen zeigt. die mlinmg(,n . srflaurig(. Tremolos. Oboenseufzer.

duck'", zeigt zugleich. daB der urspriingliche nun im querovalen Goldprunkrahmen in 10 bis
Tonmalereien und hochdiamalisdic \k/e.ite. uui

Wortgebrauch audi noch in einem anderen Sinne 20 Prozent der Schlafzimmer herumge.steru. (kim ()urA ^ plfitdi(.
ll(

. n Bc „hm (1(
, s liarJn .

. weiterwirkt. Man spricht insbesondere dann von Nichts gegen die Elfen! Gerade well es unter
, o?pii n reivierleltak«.-s dies alles als Larm urn

.Kitsch, wemi eiu ernslhaftes oder gar erhabencs, ihuen audi hochanstandige \ ertretf nunen gibt. mdng _ a erwcigcn _ Di(, S(.r Lnte.sd.ied zwischen

an sich vielleicht kunstwiirdiges Sujet mit unan- sind diese bliiulidien doch allzu gefalhgen Damen,
Introduktion und w

a izer sc!u>int „„, d(.n Unlpr .

gen.essenenMittelndargestellt wird. Die giingigste. ohne inneren Klang. ohne Erleben der Form,
sdlied zwisdle„ Kitscll llnd eieel|gesetzIil4ler Un .

freilich allzu well gefaBte Definition. Kitsdi sei ohne Einheit. Aber die Leute finden das sdion.
1)ekiimIncrtlieit red„ ,leut n rfl

*

zu ma&fn .

werdeli" bier mit groben und Kemflikt" gegen Elide dcs zweiten Aktes. Dann

die 1ngeinc™
P

ne

,

re

e

GesUltung Ensembles dramalisch durchkomponicrt. \\her

gesehult wurde. Die ubrigen *ur editen Tragik - zumal jeder Hfirer ohnehin

Vcir.Tn
m

falh" 'iiidit "sog'ar d7m tA mdi," .iTsehr LnyentioncirWoibcn

etch. We.

h die aller:

dcr ! _ z„weilen dem greu- Diese Opernansatze bleiben

besdilhgt 'nid,t

ZU

sei..e Intelli- »"j das Niveau" dcr Operel

ll'mel einz,.s

C

e

r

.

<

'z"n!

gt

Je

tr

se

,

nti

,

- rer r fiir desseu Ohren X'™Z' Kompo-

mentaler der Tango, deslo sitiousmittel glatt und abgegriffeu klingen. als

hesser ist er als Tango. Zwi

.,,,,. " lc""1

Eine Brahms-Anekdote
eben deshalb die ganze lanz-

Slngendc Klcrlkcr

e/m-r (;«,«»/, jtclarfc... Ce-

O.V Art ,irs

u a

1
"!'^,' r\""'\Tthhl" Brahms nidit, und er s,m7tc rfes/mlfc .«.

' Imif icir

'

thek (12! Jahrh )Z» Im Arlikc'l
li,h a«l ,l™ F'"f: '''-

r Brahms'', fliistvrlc dcr

..0 rfu GliiMichfr!" fliistcrn. llrahms suriirfc.
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MiU,.|»l.,-, S geliorl. We.

enl.iiusd.l. Ma.. vergloi,

deader K.msl des Mill

ire., geisligen Korrelalen. die nll.naiilid.e Ver

I...B des sd.dpferisdiei. Sd.wergewidits von V

Fur all,: Mel.rslin.mipk.-il des Miltelallers. di,

Recht und Pflichten der Kritik
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, indirokle Zeugnisso (Bild, Did.tung. Cl.ro

incli- ISernf dc-s Kril

Sicl.t gauzlieh a,.fgeb
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rekli. di,- Und.
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lassen: das gule. ehrliohe ..ml ansUndige \Tollen! So

, den KreU ihrcr Berediuungcll mil hiueinbeziehen. Sic

r soil da Nad.sicht iiben, wo sic den 1'instiinde.i ent-

f Eine groBe mid audi sd.werc Aulgabe, so belontc

s »r. Coebhels. hat der Kri.iker zu erfullen: or hat mit

- warmherziger Freund ...id FBrderer aof den Plan

mop.-. Ce.viB solle di,i- den Genies.

maX-n. Alu^ auf do . Aus der
Erfiill.,..? direr proUe, Reichsmusikkammcr

yo.-nh.-r.-i.. nhzulel.ne,
Teilnel.u.cr an Kongressen .....1 Tag.u.gen in. Aus-

^ land werden aufp.-for.lert. spiitestens 11 Tape vorl.er

M-h.mn-Uri.'-hl'n'n'p. SW 11. ncrnhurger SlraBo 20. Meldung zu n.ad.en.
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1. Klavier. alljiihrlid. ein prolier Zuslroiu neuer Kraflc

vie sii-h 71...1 Reispi,'1 lische Erziehung" verhaltnismiiUig wt-nip bosetzl. Zur-

'• /.oil l.eslehl geradezu .-in Mangel an Rhytl.n.ik-Lch-
il.ir h-s.-n kaiin mid si ''

rcrn, die in zahlreidion Sliidlen und sellisl in dent-

sd.en Kolonien des Auslandes pesucllt wer.U-n. Hie
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Neucpsdieinungen

|M. P. HELLER
jngcn

Eine Frci: : l.eh 1 Schul

Sonatinen-Album 1, 11 . . . je 2,25 W.

Lehrgang fur junge Klavlerspieler

KurzgcfalSl.sclinellfiirdcriid:

11.25.M. Tcillll.oCM. Kpli. 2.4C M.

Kichnrd Binibarli. Berlin SNY.(>8

Waller Ebeloe, Kluvierbauni.

Klnvirhordc, Spincds, Cembi
Hamburg 15. \nSolsncg ">1

Bitte beziehen Sie sich bei alien

Anfcagen auf das „Neue Musikblait"

Ycrlna I rn»< Iiilriilnirg / Leipzig

L. D. CALLIMAHOS
Konzert-rberiragiuigen fiir

Flote unci Klavier
J. S. Iliuh. Suite linioll

x«. Inprlre VX1V

1». SCllOTT'S

Conrad Beck
Serenade

N e u e r s eh e i n h n g
MAKTIX FKKY
Mit Sicbcmncilcii-
stiHVIn
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Spjlliiutii-i-ii polyphoiKT I, ;iri

w-Der unbelcannte
Beethoven <•<•

Kurt Herrmann

Gebriider HUG & Co., Leipzig u. Zurich

ERAST PEPPING

©pan&auer

3un> bi tT fcditMiimmigc Glipralfiific

fiir tw SVirdjcnjii^v

ffur bir pafiion*. unb Off t r-3cit

ifoctcii crfchlcnenll:

Paftion I uJcfl (.) . . «t>. .%. .'« K. A1!, l 50

PaffioitH I«>ctl7) . (5b.-.i!r.i.i>7 ?'i. 1 50

Cilcm ijcflv . . M .;% 3» .is .VI. I -Hi

Jitxtjojtcri! 0>cil «'i . (
5 t\ .%. 3>>.i» '.VI. 1.50

;viir bit ubvwim ;v c ft c t>r* 3oluc.v
SKMiClli ,)Jf|l 1) . . (JI>.'.% .'30.11 .m 1 3d

Skibnarfitcn ()}cfl 3 ( f
i>. Olr. ."W .VT. 1 50

7tcuja(tr Ocrl :i
. . OT Sr. '."'.'.' 3JI.1.-

Bpipftaniw >>c!l i) . tff. ?ir. w.U 1>I. 1.30

Soriaflcn >>cff 5 . . (*!>. .%. 3>U5 31. 1.30

.Oimtncljafirl " '

'

Piiii9(tcn Srinilatw

s5rf?li

>>cfl 10 <*[>. .%. 2040 31. l.

it. st: ii (i its sn n n r. mai n z



Oper in Kopenhagen

Eine jugoslawische
Nationaloper

l)Ieue» Mutikblatt

Umbtiu der Pariser Oper

Neucs iiberVerdi
d Kinder urn Desd,

erdi em halbvt Jah.

.r,n Yeroffe,u!id, U„f Mas-

i Agclll-.iusdruck des Text

,„el hollo.

>l MMlinr Drift,;,:

Spoluior2



Neue* Muaikblatt

lieinrich kam inski
Werke fur gemisditen Chor
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Chor a cappella, op. la

Parlilur M. I.- .. Slimmer, |4| |c M. -.30
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Motette „0 Herre Colt" for 8stimmigen gemischten Chor und Orgcl
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33or fursem iff erfdjicncn auei bem
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3anb2: £)as gefungene SiMwort
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] Band

Wir liefcrn jedcn B ind In beqnemen Monafaratc

bm'm

Versandbiichhaiidliingfiii- Kultur mid Geist*
Berlin-SchSnebcrg I, Iliiuplsfrafie 38

sleben

Hes§e§ Musikerkalender 1936
S8.Jahrgang/3Bande.Umfangca.2CC0Seilen/Preisgeb.M.8.-

Band 1 isl das Nolizbuch auf Sdireibpapier gedru.it, in Lcincn gehunden

mit einem praklisdien Kalendarium his 31. 12. 1936.

Band 2 und 3 sind die eigentlichen AdreBbande und enthallen in 500

Sladleartikeln unit' umfauirreichcn Adressenvcrzeichnissen) allea

Wissens»-erle Ober das Musikleben in Deuisd.lnnd, Danzig, Memei.
Ostcrreidi. Tsdiedioslonakei. Scliweiz, Holland. Polen. Diine-

mark. Sdnvedeu, Morwegen.

I>er ncne .Iain-gang

ikalNdie .Vadisdilagewerk seiner Art scin. \\

iiuslloiisrli und beriiflich in lieziehung sle

Mnsikerkalcnder zu Hate Ziehen.

Max Hesses Verlag Berlin-Schoneberg

Neue Chorwerke
sunt Lob der Arbeit

DAF ansgesdiriebeiien Wett-

„Das Oratorium der Arbeit"

Kinderehor und Ordicstcr von drCOrjJ BJittehcr-.Iena

Anslatt des groBcii Ordicsters kann audi klcinc Bcsolzunp Ireton.

Aiiirulirunasdaiicr : 1 /, Sliindc.

„Da§ Lied der Arbeit"
fiir gemisditen Chor und Orchrstcr v. Fritz KosohinsliJ. op. 22

slaltungen znni l.Mai, audi zu Einwcihungs- und Wcrk-Feiern ist

cs ausgczeichnel am Plalze. Der klingendc Chorsalz, der nur von

miltlcrer Sdnvicrigkcit ist, wird .lurdl grofies odcr kleines Orchestet

(2 Trompelcn. 1 Posaune. Sddngzcug. StreidupiintelO gestntzt.

Kistner & Siegel / Leipzig C 1
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GuidoM.Gatti
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50 Lire
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grind, ill sein Wcrk? Billigle er

isl zu bedrnken. daft Bruckner Zeil

reincr Dankliarkeit. Man lest- seine Briefe an .lew

..Edlen Kampfgenosseir- Schalk.) DaB er selbsl
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betont Robert Haas. ilaB Bruckner nieuials

ander... Seine barte. sli.un.ige Instruiuentatio.i
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Musik die Ford
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Kritik . . . mrz ml

Vmriirdig ist es dvs Kridhers, bei den Modernen liter

:i

Beru/ung. daB sie liber Grundsalze verliigen und Ph

Neuea Musikhlatt

der Kritik. (Die Musili)

Flugbliitter'ge(>'eii„KoseiikaT!tlier"
Mar: 1911

mil lie/em MiBfullen einer Reihe

n lad

u pfeijen

Deutsche Musikseitschriften gestern
itltd heute

r Ridiard

nfiinge des nlusikalisdienZeitsdiriftemvesens Annierkungen die Musik betreffeud" (1766—70),

u'ncii^'esclir'uii'ktw reidien iiber zwei Jahrhunderte. bis zuni Jnhre 1722 Woekenblatt, das uebcn geschiditlidien und the

daS lr niditzu leicht errungenen Kas'senerjolgen zuriick. Den Ruhm als Herausgeber des Sltesleu Mu- lischen Aufshtzen und Besprediuugen ucuer V

wSlmlid,eTexlbiuhdes..Rosenbavalier"belUrditenlaBt. audi redit streilbare Hamburger Musikgelehrle und leben bot. AuBerdem sind

Wir Futuristen fordern iiberdies, daB die Scala Komponist Johami Mattheson beanspr

lf«< ielnu

lluhruM dcs finden. Zur mSglid:

JLljJ

iotbek" (1778—79) von Jo

erliiuler'le den Zwcdv Xiliohus Forhcl das „Magazin der Musik" (1~°3-

.ehmens in folgeuder 17891 und die ..Musikalisehe Realzeitung" mil ihr.

faBlen. theils einfiil- 1792) des °Hofrats Phili,,V BoBler in Speicr. Fa

und EinwurfTe. so in alle diese Blatter fandeu abet nur eiueu klcint

lischen Sd.riiTten zu Bezielicr- und Leserkreis. Mangels geniigcnder Bete

eines bessren Tad.s- uud versdiivanden dann sang- und klanglos von d.

t in versckiedene Erst kurz vor der Jahrhundertwende, am 3. Okt

sl725 bis Eude 1848 bestanden. Diese lange Lebensd,

Xadi- v„u eineiu groBen. angesebeuen Verlage, dero Hi

nlid.e Breitkopf & Hartel i

/?#>—- j&k kritisd,-po]eniisd,e Einstellnng wurde. Dazu komnu aber and, ihr innerer Wert, der

rJl^^K^^SpBBfc batten und sieh houptsad.lid, mil ihr zun.al fur die erste Hiilfte ihres Bestehens zu-

^l^- fefiH^ii
e Blatter Karen freilid. mehr gesehalzlen Musiksd.riftsteller Fricdrich Rodtlit: an-

Lieferungen herausgegebene vertraul war, der u. a. den Dicbter E.Th. A. Hoffmann

.er als eigentliel.e Zeitsd.rif- als Heiliigen Mitorbeiler gcwanii. Rod.tilz fabric sein

Tf r 4^1 *=*S?=#^1 sik » lis
*° Bi'l'li°'""k" <*« 1-36) dir'BlaU b.'sW clem Todesjahr Beethoven, und

'L!-- ' rLj--+ f^— TfeJ von Loren= Mizlcr. der ..Crilisd.e Gottfried Hiirlels, unter Yeraut vortlidikcit der Vcr-

irT-- , "t—I- f-fr^ Musics" (1737-40) von Bad- leper. Der Abstieg begann, als der riicksdiriulid, em-

f =-^fJ^fR ..Der" riti"d"e" Musics an der die Leitung ul.er.iol.nl. Er trat 1811 zuriiek; abgelSst

-
.e" (1719—30), die ..histo- wurde er in den lelztcn Jahren dureli C. F. Beekcr,

,-kritisd.en Beitriige zur A..f- M. Hauplmann und J. Chr. Lobe. Die ..Allgcmeine

ne der Musik" (1754-62) u.usikalisd.e Zeitung', die in der Geschiditc der

WbJJ

,jmiUXJ

rmmk^^^i'

m:T%"

VtisfejJ
£>rn 't-J

erden muB. solangc die Schril

r ..Affektenlehre" von werk enlfollet uud e.

ting sind. Die Mehr vou ortlidi

i, MaBstal, ent- z „ci Fad
und Bl

. . .... 3, Wicu und Berlin: die ..Allgemeine mn-

usiksdiriflstcllcr Johann Adam bslerreirbisd.en Kaiserstaat", zuletzt ..Wiener allge-

iller in Leipzig zu danken

:

,„ rme mittikalisdir Zeitung" betilell (1817 -24), und

S-od.entlid.e Nad.rid.K-n und die von Ad. B. Marx geleitete „Berliner Allgemeine

a Jahi

Bruckner, 5. Slnfonlc
1824—30 erschien. 1824 ist audi das Griindungsjahr

der vo.n Haute B. Sdiolt's Sohnc in Mainz hcram-

gegebenen „C«eeilia, cine Zeitsd.rift fur die musika-

einen bibliographisch vvcrtvollcn reidien Anzeigenteil

lischc 'vVcll", die viclc belehrende AufsStzc und »ucb



emhttlt. Hire Sd.riftleiter waren zwei aiigesel.ene

und aeit 1812 S.W.Uelui in Berlin. Audi (lie „Caeei-

Tbeorelikcr: Gottfried Weber in Darmstadt (f 1839)

lia" erloselt im llevoluliousjahr 1818.

Der Leipziger Musikzeitung, die ...Her Finks lliin-

im Gebiete der Tonkunst'-) warf 183-1 .-in iunai-r

1 den Febdcliandschuli

IKeuen Munikhlaii

\tmtftt$tt
^::^z::Z=Tr^z:^ in mlfycm rec^tfd)nfener

erkennen die nadist vergangeue ala eine unkiinst- flrKJCmCrfCt, f iligCbilDCtCr llllt) fdb|1 ^(BaCk
lisd.f

e

vorbe"rd
P

|cn"'u,.'d bTdTunure.
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T"lf
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sollte es ihre Aufgabe sein, , eineii Daniin gegen'tfie
n6er lit<j)»li<i) geinadjet IWr&fII.

HonSiRrir"'*-" v
nd/" kr
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i

A
,C"

Jllfici^lnl,an9i|tDc6

'

""" ma
" lenn ^itxi

bamals bes

r Tulikllllil: cvangeli.

usik, Minsikcracliiiiiii.

r Kiduung,

lie KiroW

miidlidie VorkSmpferiu fur die Kunst Wagners, Liszls

und der Neudeutsdien Selmle und bis 1892 das Organ
des Allgemeinen denlsdieu Mnsikvereins. 1920, bei

ibrem Obergang an den Sleingriiber-Verlag in Leipzig.

in Regensburg und konnte dort im vergangenen Jabre
das seltene Fest des hunderljjbrigen Bestehens feiern!

Uberwiegend der Tagesdironik dienend und im
GroBen und Ganzeu mchr ouf einen feuillclonisti-

sdien Ton gestimmt sind die ,.SiB„ale fUr die musi-

halisehe Welt", ein jabrzehntelang viel gelesenes Blalt,

das 1843 von dem Leipziger Yerleger Barlholf Senff
begriindet und bis zu seinem Tode (1900) geleitet

wurde. Ersdieiuungsorl ist seit 1908 Berlin. - Auf
bbherer Warle stand das ..Musikalisehe Wochenblatt".
das seit 1870 von dem Verleger von Wagners ge-

sammelten Sdiriften und Diduungen. E.W. Fritzscl,

a Zeitsdirift fur Musik

Unbmi Um Sialicnifcben ins Scutfdx uberfeltf

A.M.

166 von Breitkopf & Hand die Firma J. Rieler-Bie-

ing lag seit 1868 in Handen de,- nanibaften Handel-

Gegcnwartig gibt es'rund hunderl deulsdie Musik-

itsdiriften. eine Zahl, mil der Deutschland und sein

Allgellleine Mllsikzeitung |„.-il 11171), Auflage 1245.

nisi Iseil 1882), Aufl.3300 / Das Deulsdie I'udium

eit 1933;, Aull. 2000 / Der forlsdirilliidie Geigen-

lirer lu.J.), Au/1. J500 . Der Slinimwarl (1925),

all. 900 / Deulsdie Instrumentenba.iZeilnug (1899).

ill. 28.50 / Ueulsdie Militarmusiker-Zeilurig 1)878),

Anil. 3333 , Deulsd.e .Musikzeil ung (1900), Aufl. 585.

Deulsdie Sangerliundeszeitung (1908). Aull. 17000 ,

DieGilarrc (1920), u. A. , Die Handbarn.onika 1 1931 j.

And. 6000 , Die Harmonie [1909J. Aull. 2000 . Gre-

goriusblatt- u. Bole (1876), AuH. 4500 , Hofmeisleri

Musik.- lit. Monatsberid.le, Bibliograpbie (1828).

o.A. , Lied und Volk (1931). AuH. 3500 Lobeda-

Blatter (1921), AuH. 8000 . Musiea Saera (1870).

Aull. 2100 / Musik (1901), Anil. 4085 . .Musikalien-

handel (1899). Aull. 4000 / Musikpllege (1929), Au6.

2381 Musik und Kirdie (1929). AuH. 2400 M.iiik

und Volk (1933). Aufl. 6000 .\eues Musikblatt |1920).

Anil. 5000 Signale (1813 s.o.). Aull. 931 Viilki.die

Musikerziebung (1931), Aufl. 2000 . Zeitsdirift fiir

JlauMiiusik (1932). Aull. 2100 . Zeitsdirift fiir Musik

11831), Ann. 2866 Zeitsdirift fiir Musikwissensdiafl

(1918). Aufl. 1000 • Zeitsdirift fur Spielmusik (o.J.).

And. 2000.

Eugen Pupsl in K5ln

Egks Dlrlgcnlcnerlols;

..ZcubtVlc,™ vo" Werner °E«I< an ,

Soeben ersdiien

:

„Das Jahr des Kindes"
100 neue Lieder fiir Schule und Haus

Herausgegeben von Rud. Hiigni und Rud. Schoch

In Halbleinenband RM. 2 —

2 Gebriider HUG & Co., Leipzig-Ziirich

N e u e r s c b e i n u n g !

Eine Kantate fur Manner-, ge-

mischten-, Kinder- und Volks-

chor. Soloslimmen, Orcliester

und Orgel von

MAX GEBHARU

IrnuiTOIiriint!

lufdem FrOnklnchcn SfingerbundMfCTl

1936 In !Vurnbcrg

K1STNER & SIEGEL/ LEIPZIG
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2Bie ffcr,cn tnirhcufe $ur SlorfjiSle? 2PtIdjc

Scbcirfung hat fie fiir bic SoMmufif, fur bos

f>dusiitfte 3J?u|tjicren.ffir bic ffammcrmufif, fiir

ben OTuiifunftrriuit ? 3fl die ^ioiffibtc nur

2rtobcfnd>c? flbcrafl fprirSi mail Ijcufe Don

2siorffi6(c unbStlcrfflficnniufif.unb fidjcrlidi gibf

ce cictc ©rfinbe fur unb tuibcr. 2(brr njoflen eic

fid) nidjf fclbft unicrridjfen fiber affc bic Wolf,

fffjlc beireffenben Jragcn ? <?ic Knncn bic j ofjnc

ujcitcrc IHufie unb grunblid), trenn &c ben

3(otff(o<en>;Rafge&er

fotfenfoe
anforbcrn (pon bcr Scutrcrf. Pud> unb Ulufi-

faiienrjanbiung, Roffcl-IDUriclmsbohc 1

. :Pcr

^SIorrfi61cn-Safgcber- gibi ouf 30 e-eiien im

banbliificnffleinforniaisiuslunfi fiber (?c.r*i*fe,

CCbaroHcr. Scrnjcnbungebcreid).. ©rimmungen

bcr 2>lcnfff6fc, fiber Cigcnfdiaffcn tines gutcn

3nffiumcnlt«,»>of5arten.preifc. Sidjttinicn fur

bic JSafji, fiber ©piclarl, f?djulcn. @riff|cr)rij),

©iufcnfpiel, 3ufammen|>iel. epicilitcrafur,

^djanMungePerfdinflcn fomic ©nfffabcric. iPic

Mbfcilung Slufifinftrumcnic bcr Jlcuvcrf < J^udj.

unb Elufi'alicnijanMimg, S?affci>:8Mlf)elmtif)6f>e,

fici)( ouflcrbcm in jcbcm Ginjctfailc jur faa>

gemofien Scratung jtir Sctffigung. (Jonber-

Dcricith,niffe fiber ©picliilcralur fiir Sfnfanger

unb Sorfqcfcfinitcnc foiric ubcr bic ncucflen

?1orff)Dlen031obcflc fofrenlcs. JEofien eic b

rieinc 3)tuf|c fdjeiien, fi"7 mirttirf) fiber b

Sloiffiofc gu orienliertn ?



Neuen Muaikblatt

Werkreihe fiir Klavier
Kluvier zu 2 lllinden
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Musikwochcii im lleieh ««».«« «.»„„ *, «.,.„•». «,„ *, ^ ,

d s /i ,-,/,„„,.,<,,,,. ,.„,„,,„,,,„„., v,^,,,,,,,,.
*-«™*cA,,/,iPr„ „„d K,„„„/,„;s , e„ b«Sr7fu.i7r»'Z

* «"«'««** > olksaltertiimer
am Kn.l,- .li.-.-r S|,i,l„.j|

, ;„,. ..IVmU^^"-,',^!! '''''•*' *'<'''»'«S«'crsJiir.rf,.«A|.|(„i („'W,.„ (;,„„,. ll,in<J,,aMm W,„.r, „,„,., . irf, „ /„., J ,„ J ,„
l)i,:!,l,T i.n.1 K..I ,,,,-„•. I Ml,:, a„,l,r,'„, J,l| rf;,. ,, ,»ni!", Ij"!„,,"„ X ,",, 7,!r,.,„ j

''"
,£""„,.,,

,r

,

\um!hn^„Jn"';;'r Neuerscheinungen \'mZ.^'J^1^

Kin IMiikiunl fiii- <li«> I'unlona

I>er niiisiksiliselie l'aiit;ill
IlilVOlllitllll llll.l lli.' IUIK

S)cuff0e^laDiermufifi)e^l7.u.l8.3a^unOerf«

t tfrili Cbcrtorffcr licacn folgenbe fcefte bercito Dor:

Blf. 2.Sanb 1 : £cicf/fc fficrtc am fccifccn juMiintwtcii .

Saab 2 : OTciflcr bcs 1Z. 3iil)rf;uii!wl£< mf -

23onb :i : OTcijtcr bee 19. ^oljrffiinOcrliJ W-
Sant) 4 uni> 5 : ©corg ptjilipp Scfcnifiim, Ccifa Oufcrh'irai. 2 fjcfic, jc 31f.

Saab h : ©corg 3cn&a, 3»o(f eomitiiicn unO cine Conalc 3Jtf.

2tanb 7 : Ct. p(j. Gin. Sad), Srci Klnuicrloimfcn lai> lit'. XHoIinc u fficllo) Slf.

3 G&r. $riet>ri# #tett>eg <3.m.&.6.

i£^ OTufifoerfog / 3er(in=£irf)<crfc(£»e

Hesses Musikei
JRiiml.-.l nifang

•kalender
.„.:>( N S.-ilon/Prci

1936
gcb.M.8.-

llnnd

1fSill;IseI
Ilen in 500

,'lrii. Diinc-

l><>. 1 •' lIllSi'«S
.rwir lir „e.,„je «ta une,..-

"1
" ^;^f^j^^g|g£f]^?'* """'.:

II CSseHl'ci-lng Berli»-Scll,8uebers

4 Stanclwerkc derMusiklheratur

•r Mi.»lka«'»cl.irfilr

V. I..v.l.iilacn.l.,rn-. I);<(.,i;.,-.|-„,,,I I „,

i II. J. Mosrro ll.i-iM.vikmi

ndkiK-hlinndlm

Fiir r/eu Klavier- Lhtterrieht:

Neuer IV. Safonoff
Etiidengang; Nrue 1 ormeln

a chott's s o ii \ i: / n a i x z



JSeuea Musikblatt

Musik und Musiker
Aus den Ou«mMiros

Verisc'InedoiH's

Notisen aus dent Iusiaml
Xeue Konxertwcrkc

Alte Musik
fiir Bloekjloten

herau'ecglben vm" F. J. Gionbcrt

Eln altcs Spielliuch mm 13C0)

B. Scho(l"s Sohne / Main/.

Alberti Schallplatten

Berlin W50, Rankestralk- 34

Kernruf: 1! 45673
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2 jo.hr '(Bczugsprcis DM. 1.45 + 28 I'f. Versandkoslen)
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La Rassegna Musicale

GuidoM.Gatti

Jahresabonnemcnl I'iirdasAiislund

50 Lire

Vcrlng: Felice ho Monirier

Florenz (llnlieu)

den Adr« , empfeh

^» v Markncuklc

Cembali / Spinclle / Klnvichorde

durrli

J.C. TVEUPERT
..die liilirnid.il WYrkstiMleil fiir liislorisclii-

Bnmberg / Niimlierg / Miinelicn

Blascrslitcke aus dreiJahrliundertcu
lohniin Pczel:

Munlkvcrlng lluchxlcln AS Co., Ileldclbcr



Nr. IC»
April Prc-is 30 PI*.

NeuesMusikblatt
Musikalitiit in der Hand ins d e m I n h a 1

1

Hande von Musi



!\eue* MuHihblaU

Zeitgenossische Mnsik
Keck: Serenade
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in Baden-Baden (3.-5.April)
Riisager: Concertino

Hoesehinger: Klavierquintett

fa'wrawfr'-r^Fora^™^™ dM^i^dS'Vou™ ^'"z^vch trommel: Kleine Snite

JIaler: Streichqnartett i™i°" imL feu e°"Krbc=. \ra»nu« v.oi"

Hindeniith: Yiolinsonate

Wolf-Ferrari: Venezianisfhe Suite

HohcpLki dcs" schntiic^ Tciis und i- =«h '^J^^^^^Ic Slavenskj : FHmmnsik

Pepping: KlavierstfU'ke ',u '^^^^"J^"'^^ *'£i

""VoA'^Sic^si
6
^"'^cdcrTJnafcmt dcr ^i« ^'^^"^r rS Malipiero: Sinlonie

W3E
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IXeues Musikblatt

Operetten in Berlin

xii FiMra (I.- In.-lniu'liiili.-.'li t|ii:tl- Acini

unci Ilo.liz.-iUniar;.!. auf il.-r K.-.-.I.- WYi/l

d.ir.li .li<- uV Ilamliuirp in.lir mil llilfr de-

l.<- als dir l.ofrik rill, i w.-r .la flai.1,1. (lali

,• VolkMunilidik.-il di.-.-r (i|..T.-ne iiadige

T.-nsiditliVl. n.irli (lie Fi.r.l.Tuiig iiaell

,..1 s-llalliilif! il.-r Diva mill il.i-.-s I'rinio

'

v..lks|iii lla
(
!iii!i«<-ll pi-dadili-r Opi-r.-IH-i..

,"pr''i'«,\lor'Krfulp'i-'r<'li-

J

"l^'id' ••'• '"''< *'"•

iiir viirwarf. Wal' f.ilpl daraui-? UaLS Op.-r.-ll.Mi.

frapp: Konxort fiir Orchostor i.,lk .lank (lorn

.• in ll.istal- ..li>

i.h.-rnaHilirli auf. "ml Tan:

7,.rf '. D.T .,>.»»/ i«. </«« diV .Wri/i.iViY «U AnrrU:

zum ,r.<„„ Mai aufueliihrt irurrfr' mi./ dir jar .«-,

S.An/,™ in Avi/iit \T..|.«i- krnnzvirlmvnd ill.

= M. P. HELLER

lbum 1. 11 . je 2.25 W.

Lehrgang Br junge Kl

Trill 1.25 M

KurzgefaGl.st'l

Tcil II l..

_
.C M. Kplt. 2.H 11.

lliclinnl Bimbaih. lior in SW.68I
Trapp'sdtesKonservatoriumder
Musili und Musiklehrerseminar
Miinchen, Ismaningerstrafie 29

\W\ S«*£S
M..rk..e..klrol.<n Sn< l.s

OrChester-Weike fur die Spielzeil 1936/37

Conrad Beck j Serrnadr fur I-'liile *F. 11 II ddenhau en/Bauernlanz retro l'elridis Gricehische fuilc

«. ^phonic *Hans Petsdi ^"7^:

Helmut Dcpen Kc-llii-lies Yorsniel ''«»' '{'

reirhoirl ester und BIcch
M. lintel All ,,adade1G r,,„,,

»'"'" '?'• Vorspicl zu ..Die
l,lj-" (in S immon, 1. Mm.nrn

Cot,fried liud i»cr .Bajuvariia-.

"z^U£Fi:r^Z ir ,,s

Musik mil Mi.zar

> .w,4Il^tlS
'

nrche'tefr.'sunmln "c Mi n u'l'c,', 1

.mrarn. W Minule, > /w .sy.i-1- / z ri K.tuden

M2*£^-™|| "- I.Uaasz, landvverkcrtanz
./..si/, SiWnid ^Balkan,,,,,,,,,,

Mater i /;„ rf , <;„.„/,„„

dem Ballr-U ..Der l)mspilz- Allcpr mracn, 12 M.nmi-i 1 sler ,.ti,

""'imi"f r'ehe"lZ
'

K'"""' ''"'
"''^'^

Maler

S£T"
"'saiiemnslru

^

Musik fflr ,i,-nen

Cerhard trammel Suili- -tlhert hescitms
nale 01,I£Hr - !::£:

hrell "//,«
'^

"\"a. inliirilil"-
/ling I'j

Pracludium

sc:
(1., Simmim, « M....iir..| '- S ) ,2, S,i„„„c, 12 Min..i"i'
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ISetiea Murikblatt

Streifliehter sum Musikfest
in Stockholm



Musikalitat in derHand

l\eue» Musihblatt /m .v./.,

Was wissen Si<* von der Flote?

gelingt. die vorliandeneii Faliigkeiten in, prak-

lisehen Lel.en durrhzusetzen. MaKgel.end daliir

ist im allgemeinei. die Ktafl und GriiUe des

Dauinens. al.er aut-h das w icier kam. keine all-

AbsehlieBend konneii uir also feslslelleu. dalj

nirlit i.ur Musikaliliit aus der Hand zu erkennen.
sondern audi Wes.-nllirl.es iil.i-r ihre An almi-

ler Il,„rl„.il,„ii! d,T 11,-rlhz »chvn Ins,

nmie.il". Sonar im ..I ill

Flair I,

sei auf (lie Al.l.ildung der Haiidal>driicke ziveier /"< :l so iriV/m». ,lall

Musiker von Rang mid Namen liingewieseu. auf Jwm

die Hand von Prof. Dr. Fritz Slein und von Wer- "'" ''"' "''sa He mini

ner Egk. So versehieden vie die.se Handl.ilder.

so versehieden isl die Arl der Musikaliliil dieser
'

'• Srl.aim^i, •„. ,//,.

l.eideu Kiinsller.
./, / >-/,. n Quant: im 10. Ilnu

il J-llef: ..\Y,

irhrn t/i

..nilisikaliseli oder nidit?" naeli den Beiuiiden </„ Lam ,rnfi<l„; i-erj! III rr m
der Hand eiimandfrei Iieantvorteu zu koiinrn- I ,lw \„l

denndazn geliiirl reielie praktis.he Frfalirung -

.

','."
HM~ 1,/ ill, Y.ulmli '•''•""

so glaul.e iel, doel, gezeigl zu l.al.en. daK die hi \.„h annul, „ ,/,,,T K,,

Krkennlnis des I'n

Neuc zeitgenossische

Orchesterwerke

Frietlricli Bayer
Klavierkonzerl 15-nioIl

mit Begleitung eincs Orcheslers

Doner: 30 Minutcn

Svmphonische Spielmusik

(Sinioiiictla) fiir grofies Orchesler

Paul Juon
Symphonisclic Musik op. 50a

fiir Orchesler mil Klavier

\ Musikverlag

)R.u.W.Lienau
Berlin-Lichterfelde

glockflMen.Sdmubclfl

)C. A.Wunderlidi, gegrOndel 1854

JgrEHDuBE^ tnklcLcmappc

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Waller Kheloe. Kluvicrbnuiiioisi

Klavielionlc. Spinetls, Cembali

Hamburg 15. Nngclswcg 51

Neuigkeit

Socbcn isl crscl, ienen:

Lieder
der Volker

DicMusikplallni des Instiluts fiir

Laulforsrluu. P an der Univcrsiliit

Berlin

Kataloii und Eiiifiiliriiiifi

Uulforsrliung on ilcr UniversiliU

Berlin

8° 116 Seilen karlonierl HM. 2.40

Max Hesses Verlag
It e r 1 i ii -S ch o ii e l» e v «

Piano-Akkordeons

F.A.<i!IuBOIairister

Kliiioonthal I.S.. 49

Alte Yiolin-Duettc
herausgep-heu v,m I>i<ll l>ofl»Mll

II . S C. II O TT'S S ft II X 1. M A I IM Z



iVene* Muaikblatt

hier ItmKriwfii'// <lir |nYi-nfii-H«li- gi-ffn rf, (
. fiY/en ¥/„ I /» M? •

nwifcui.'"."..* .,..,/ /.;„„.»/„/, /,/„, ,„„/ s„„L r
Wolj-ferrans

neue Oper
Siifainia". Dcdi 1.,-sdirai

<lcii Kun.|M,in S | (.n auf Mil:

„TRIFIDULA«
v„„ Erwin Lendvai
16 polyphonc Sturlien ffir drei Geifirn

9 Ol..iider HUG & Co., Zfirleh "• Leipzig

3lttefil<n>iermufif

Willy Rehberg
Alte Hausmusik fiir Klarier

Von Bacli bis Beethoven

Die Sohne Bacli

G.F. Handel,
Aylesforder Stiieke

B. Schott's Sohnt' s ftlntnz



!%eue» Muaikbtalt

Neuigkeit !

Lehrbii eli der
Musikgescliiclite
von HANS JO AC11 I M M0S1.H

Max llesses Yerlag. Kerliu-Selioneberg-

Neil! n

1

s Orgclbm

IttEluDia

on Ueb ranch

1'

D£SS^x^z:*~;

fiir .Ion Bcclnr

2S.Sci!^"»m^r^h"a

•.chie.lci.st

i. Icichi s

<lcs Zwe

B. SCH[OTT'S SOIIXK / MAI 1%
T Z

. . . unb ticrgcficn (Sic unfit bic bcmufjrlc

3uf<ftnet&^fotnerfc&ufe
Scif I: 22-1.-230. SmiKntt TOJI 4.25, ©anjlcincn ;i\SI. I

3xi(II: 05.- 09. Saufcnb 3VB. 6.75, ©anjlcincn ."rt'.W. i

iOer „TOIflfctic 3?co6a.1>lcr" frtiricb am U. (i. :u u. a.

:

GDr. SricDri* flictoca <$>. m. &. 6, WufiWerlafl
»«r(in.£i«lerf(l»c

19 S< «,;*, Ki«in« leirhle Oaf*I>r«SfWrit*
»on aas deiH IS. Jnhrhnndert

0. <*

Gg. Bemta

Diticrs von

Uifiorsdorf

J YV. Iiafiler

WMussogrbci son AltivJ krruu

E'™
Jvlfinr iri&if ^lantfrffiirfc

J. A. Miller

J. G. krebs im r'/'-'utr]

Chr.G.Neefe
»'""«**•»""' »-•<" »"<•"

;..i,. . . ,.- (te*.

J.F.ReirJiarill

L). G. Turk

l^sr**"
1, t., tlrfla,„P„ Si„.u,»,N t^.

P>,,wnl.„™,,.

J.B.Vanhall ». Soh o « I's S 5 h n e . Uiln. M,,*

„JM KREIS DES
KIRCHEXJAHRES*

Htusikverlag Hoclistein & Co.. Heidelberg-

Nicolaus Braliiis

Die Zrlt mclncs VI.sil.lr.ls is» .orhandon

I)rr 11. rr hot selnon SO. 1.1 1m IHuimoI bor

Jm.rhzot dom Ilcrrn nllo >Vclt

'^ Henry I-Holffs Yerlag- Braunschweig

4 Standwerkc derMusikliterafur
I ll..Bo Hi.'.........* Mustkloxikon

2. Guldo Vdlors Ilandbuoh dor Mu»lk«o»rhlchlo

:t. W.l-.>.I.ai(t<-Hd<>rir,IUoC;olson- ..nil 1 ..iilrnniarhor

•». II. J. Mosers Muslklovlkon

Wtrllofornjcle,

!....« ttlr kullur. .....I t.clsl. *lobon



\eue* MuHihblatt

Musikalischc Ncuheiten
im Ruhrgebiet

u La.idsma.rn Rudolf Knlto
Profesiw Hitbea braAte

n Dr. Oi-org Han-

Da Sliill. V

iwti Sinfoi.ir

Yerschiedrn*

:-.MH-r OrdurMcr silzl, I'ahiMo hiidl sH ;„ ,f,,/ ng flV

Dcr beriihmle fronzusisdte Mahr David c-rsuchle ihn K "m
I

rfomo/s in Paris ru Mpiue... „.4rbeilcn Sie in Ihrer

\Ah*U Reiseklavi

il.ing I Martini) sdbilf.

clruite limlerlieB.' (D

;. Dcr anwcsende

t/.Ys

Gc
1 d s Tod

rslfirAWl vnrbraditr.

imtz den llauptsalz,

on: Er isl sclmldig—
iPChf >IuSik7

d. zu ui„.n r,n,

.rod.-nliiilit- fir

„';,w, £ n Zeitung 1799/1800} ™,T„w: :;;

-n «ir ua.Tr

S<

7

Konzerte fiir Soloinstpumente <?"•.<.

«„»,.,„
M. Violoncello

-

"-a:.?^?-.
— ' '- <""< Sj,sl—

"'"
HMs"pill««r,°Krl

r

zcr'|G-du.'np.42- Ed.'\r 2120
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l
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°32%

Oboe
cl,e«.cr

8 Pankc
~

^""Ir'p^mo
,, hl„>,jr.LlcU,bl„ S cr u„dH-Wc„

10.- Olfm.. Ger.l.r, CpnccicHr. f„r vi.r Pauk „ »„d

Wilhelm Maler, che-.lcr.picl fiir Kammcronhcslcr

«br«ri; ,K™,er,op.23- Ed. Nr. 3272 .
6"~ Klassischc Konzerte

Orael Cembalo
Wollj|.n4 Foriner,

t"™n!J - 'h N r

SS h "' Cl'"' Cr

a.- j. chr. B.ch, c;"«;'''
h;\^/:;

r

1';^,'^
cm I,.i„

P»ul Hindtmilh, K

Vlollnc
W

'

F ''

l"^'ch
C
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r

5'l« '(Fie" r !nc V c
"

-"Ed
,'

\!°YlM 2.50
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1"™ '

W
' *i,"S.,°

r

hc=io"""ach j"h.

a™ 1

!'."!! W*
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Internationales
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Zeitgrenossisches Mnsikfest "
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1 59 5. April ivom.inags)

1 vom Ibis S. April I'liil, ui Kauimermusik

Baden-Baden *"
Avlil^^o™«

1 Wcrke ion; Werner Egk. Wolfgang Eortncr. Gerhard Erommel, Paul Graener. Paul llindeiiiith. Karl I killer.

1 Willi. Maler, Ernst Pepping, Max Trapp, E. Wolf-Ferrari. Conra.l Beck, Jean Eraneaix, I..-E. Larsson,

1 Fr. Malipiero, Albert Moesehinger, Petro Petridis. Kn. Riisnger. Jos. Slavenski, Igor Stravinsky

1 Milvirkende: Adr. Aeschbueher (Klnvior), Elisabeth lSiseholl\Yioline\ Karl Assmus (Violine), Jean Kranoaix

(Klnvier), Karl Ereutid ^Violine\ Paul G rummer ^Cello\ E. J. Ilirt (Klavier), Gg. Mantel (KlavicrV

| AIL Stennebruggen (Violine), l.i Stadebminn iOembnlo\ Igor und Soulima Stravinsky (Klavier^

und das SirolJ-Quartett

Das verstiirkte Sinfonie- und Kurorcliester Gesanitleitung: Herbert Albert

1 Auskunfl und Prospekte dureb die

Musikdirektiou der Badei*- und Kurverwaltuiig Baden-Baden
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NeuesMusikblatt
Das Collegium musicum Ldh.z«4 ^ » * * * »« inhait
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,,,-h in ,i„, r MuMkhil.lio.hC
beiscite. obgleich hie

me Gemeinsarnkeilen vol

mid bcschranken uns nu

liscb-musikaliscben Eiurid:

le), (lie uns

nenlale Mu-

r Winlersi

sprochen oclcr mil liewuBler Absichl. Iclzlliin ge- als Collegia musica vertraut

meinsam: die Abgrenzmig. ja oft dor Gegensatz fadier Gestalt: als vokale un

zu der immer noch rcprasentaliveu Hauptform siziergemeinschaflen von Suulenten und del

des offenllichen Musiklebens: zum Konzert. Da- studenlischen Leben irgendwie nahcstehende

inoderne Konzerlinslilule in ihren Eutstebungs- In ilircr heuligen Gestalt gehen die Collegi

jabren geradewegs an die Traditionen bereits musica zuriick auf einen GroBmeister der den

bestehender Collegia musica ankniipften, als sehen Musikwissensdiaft, auf Hugo Riemann. dc

deren legitime Erben sic zu belradllen siud. oder sicti als Leipziger Professor in einem bestimmte

der iiiiBcre Umstand. daB einige Collegia musica Sinne auf eine bedeutende lokale Tradition b.

zuweilen in durchaus konzertbafler Weise an die rufen konnte: auf das studentiscbe oder akad.

Olfenllichkeit tretcn. Tvesenllich bleibl immer, miscbe Collegium musicum in Leipzig, unle

daB gcrade nrbcn dem ublichen Solisten- oder dessen Lcitern wir ja auch die N.men Telemam

Orchesterkonzert ein anders gerichteler Musik- und J. S. Backs linden. Riemanns Collegium mil- »ieiieii am Mus.Ucrk

wille durcbbricbt. urn sich mehr oder minder sicum-Gedanke entspringt einer eigentumlicben <'i

bercditigt in eigengcartcten und selbstandigen und wahrbaft groBarligen Synthese :l '

Musizierformen zu vervvirklichen. piidagogisdier Leidenschaft und n

Allein diese bandgrciflicbe Tatsacbe. daB die schaftlidiem Erkenntniswillen. die b

Collegia musica als selbslbestimmte Formen ge- men mit vereinten Kraflen bewuBt ii

mcinsdiaflliclieiiMusiziereiisuberhauptinsoldieni gegenvvartige praktiscbe Musikleben li

nen.'laBt ^ufhoTcluM. mid deTQu'eUeri" nach- umgestaltend. Er =
-' -'

•=-••
•
—

"«-- ' =- ='-e Lcbenskrafte schbpfen Forschers, die T
endigen klanglichen Gesl

Das aktive Mitvollz
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Der Pianist Edwin Fischer
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Berlin
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!!" III. Seilen kartonicrl UM.2.4C

Max IIesses Verlag
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Das Musikfest in Baden-Baden
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Die Musikf'este cles Sommers
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Chorwerke

Felix Wojrscli

Der Landchor
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<?>am&eniUmtiQ

JOSEPH BACHE11

£)te#iofa&d®am&a

SdrenreHenSerfog, Sloffef

Ne ie nfolgreidie

Orcliester-Werke

"*"

K.„

lf:r^:ussiS
M

'•'•'. ''."::: :'.:::'

». S,„»TT-» .ft.,*,.*.*!



I\euea Musikblntt
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Neuen Murikblatt

Jean Frangaix
DEB tllOSSE EHFOL<; a u f i

CONCERTINO
!aiie fur 2 Klavlerc: Ed. Nr. 3288 M. 3.5C

Feicht dohin wie ein Mozartsche

„Das Entzucken ties Publikun

Erfolg dea Fcatea uberhaupt ... - (Frankfurter Volksblattj

Von Jean Francaix crsehienen hi, her:

Scherzo fur Klavicr Ed. Nr. 2477 M. 1.2C / Sonatinc fur Klavier und

Violine Ed. Nr. 2451 M. 3.50 / Trio fOr Violine, Bratsrhe und Violoncello

Part. Ed. Nr. 3163 M. 2.-, Slimmen Ed. Nr. 3108 M. 3.50 / Suite fur

Violine und Orchester, Aueg. mil Klavier Ed. Nr. 2452 M. 3.5C / I' a n t a si f

fur Violoncello und Orel. ester, Ausg. mit Klavier Ed. Nr. 2386 M. 5. -

B. SCHOTT'S SOHNE • MAINZ

Neuigkeit

!

Lehrbuch der
Musikgeschichte
von II A N S J O A C II I M M () S E II

Ana vicljahriger Erfahrung ais Prufungsvorsitzcndcr hat Prof. Moscr hi

fiir die dcutsclicii Muuiksdulciilcn aller Art dns Vorbcrritungsbiirli 7j

Musikgesihichlsarhcit gesehaffen. das auf die Privalmusikiehrer- und Opcr

bci der MunilcgRsrliiclit

ala praktiachcr l.eitfai

knappete und doeh vicl

Cobe fiir jeden Musi

der bialoriachen Entw

ciligalcLeacburliBeinerA

ker und Miisikfreund,

cklung der Tonkunst h

en r
5l zuglcich das

liwillkommcnc

schafligung mit

Sanger, BISscr.Musikcr

fiir aein Spezialfach, auBcrdem zwnlf vollati I'i

'' Z

Z
mmenstellungen

onalubersichten.

Max IleHHes "Verlag, Itei'l H-Nchflneberg

„ . . . ein ,M«islcr»erk cinee an. Kiinncn und im Rrirben (;«i-«iftcn"

„ . . . ungemrJn l><-glli.kr-nd,ciriein boIi-Jiku Eiiilallsr.dchlu.n /.n lirgegnen"

„ . . . gehiiri zii rim ganz grufcen Wi-rkm der Orulorienlileriitur-

Das Gesidit
Jesajas

Oratorium fiir Soli (Sopran, Tenor, BatA), gemischlfin Chor,

Orgel und Ordieslcr von

Willy Burkhard

...ffiibrung in Bcr

Gcbriider HUG & Co.

Zurich und Leipzig



JVeiies MusikhhiU

Atie Meister: J. G. Albrechtsberger
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1 Maria von Weber
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Ilcni'3 lAtoWB Veilaft / Braunschweig

4 Standwerke derMusikliteratur
I Hugo lllo.naiins Musiklt-xlkon

Guldo idlers Hnndliucli dor .Mtielkgcsrlilrhlc

i W.L.Y.I.u<Bendorir. Die Gclgcn- und Luulcnmnrhcr

II. J. MoncrsMl elklcxtkon

Wlr Ho ernjedesde vierWrrkc In boqucmen Moniilsriilcn

Zwei neue, praktischc Sehulen
fiir den Gruppen-. Kinzel- u nil Solbsl unto rrieli I

Die Gitarrcn- Bloekfloten-
,,nd

i Schulc
Lautcnschulc
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der Jugend
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Musik und Musiker
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NeuesMusikblatt
A u s dem I n ha It
Neucr Formwille (H. Herri

Thealerfeslwodie in MOnd
Zeitgenossisclie Musik in I

Des Basses Crumlsrewalt

Opernsl.tiatik - Zei.frage

e Zielselzung des ADMV. Die alljiihrl

Zur Tonkunstlerversammlung in Weimar

DerWeg desADMV „ ,, .„„.,,.

W.
r

vJ»
a

°B.rt°" dc°r'°Miljl,
!

S!dls

M
Muiik

Chrifl

h

lell 'ir 1868
'
Nach seinem Tolle «»ernahm der Begriin-

des ADMV i„,',iellt u„s die nachlol^n'dTzeiS der des Riedelschen Gesangvereins Or. Karl R,V-
zur venusunj.

rf(,, d ; e Fiihrung Franz Uszl wir(] zur p^ ^
D,e d.es.ahrige Tonkiinstlerversammlung zu "es 70. Gebur.stages im J.hre 1881 EhrenprSsi-

Wemiar steht unter zwei Zeichen des Ge- dent des ADMV. Riedels Naehfolger wurde Hans
denkens: vor 50 Jahren, am 21. Juli 1886 slarl, v.Bronsart (1867 lnlendanl des km.iglid.en Thca-
Frimz Liszt, der Grunder und unerrniidliche For- ters zu Hannover. 1887 Geueralinlendanl in Wei-
derer des ADMV. Zum antler,, feiert der ADMV mar); auf den, 1898 aussdieidenden v. Bronsarl
heuer die 75. Wiederkehr des Tages. da er im folgte das ..Interregnum" Fritz Steinbaehs. 1>)01

Jahre 1861 durch Franz Liszt auf der Toukiinst- die bedeutsame ttendung fiir den ADMV .lurdi

fiir regelrecht konslituierl erklart wurde.' All'e"^ der Fiihrung IZ" Richar'T^Snautl
.'

d\»r'l,gleid. DaB ,,i,' ri "' i '"' kl'''»"e.', Kul.urze'nl,

dings reichten die bierzu notwendigen Vorver- 1. Vorsilzender vvird. Nad. den Prasidentsdiaflen Jeutsdispradiigen Gebiele Bevorzugung er

handlungen bis in das Jahr 1851 zuriick. als auf Max v. Schillings und Friedrid. Riisd.s iibernahm isl kmlurpolilisd. cbenso nolwendig wie .

einer Tonkunstlerversammlung zu Leipzig der im Jahre 1925 SicgmunJ r. Hausefgrr die Lei- »" Zusammensd.h.B und Halt der Tagu

das Wohl der Musikverhallnisse ..nilXT MusikeT Musikaussdiusses" '

*"
' """"

1

"
S

Tagung in Berlin 1935 herangezogen! Di

tatkraftigzufbrdern'so lebhaften Anklang fand. Soweit der Ablauf der auBeren Daten. Die "»> gehenden Tagnngen bieten Gelegenl.ei

konnte. Ein kurzer Riickblick auf die sidi von ADMV bin. Unleugbar isl der EinfluB des ADMV "'-n z » '«»>'»: zv,angslaulig ergibt sid. z,

Jahr zu Jahr bedeulungsvoller entwiekelnde Ge- von Begin., an von beslimmcmler W idiligk.it
J

1" betrelTenden Sladl und dem ADM

nid.t einfadl. gar bequem verlief, dad vor alien. und wird es — n.and.er Anfeindung z.m, frolz!-- I'nmitlell.arkeit des gegeuseitigen Versliin

in der kunstlerischen Zielselzung das urspriinglid.e audi bleihen. Dank seiner bewal.rl gefesliglen frcundsd.aftlidie Bande fiir die Zukuuft zi

Programm wiederholt grundlegend abgeandert Tradition. Dank aber and. seines unersd.i

»erden .....Bte, ..... die, im Laufe der Zeit musik- lid.en Willens nad, Moglichkcit das Uert-

^"Fran" Bn;„hl - seit 1844 der Leiter von des ADMV zuwenden. wollen wir auf eine. in milzl.ringe.id dedu. Der ADMV als

A.^slral.lunssiiio^lidikriK-nzii- I" ibrer Tiefenlagerung nod. b,

- - ,le. me andere Zielsetzung des ADMV.
B e . 1859 61: ..Die vorgesehenen Versa.

j 6 ,
leu das Ziel verfolge... fiir '
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l)i, IWj:i...»ik.->i ..uT Sd.Mi limp ill. lamlsdiafl-

lid. sd.u.u-n MiUi-lpunkl .1.- U,-ri:i>di.li Lau.U-> l.al.eu

Zeitgenossisehe Musik in Dresden
.. 1.,-iu-r elf- HcrufsslauJc*.

i.-rul.ru..g.-.. ,1,-s R.-id..-k„ll,

,I,-r hiif m-l.M.-r. tiie s„ldu- Z.-it

;,l< ,-t»':, ji,- .!,-< tin. v.-rigc. Jul.

«•... Clur Sin,. uu,l A..f? al..- Jcr Bur,-

-id. Kr/mrrf Kri. f.T uls Ha.lplrrferful

Or f
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,.,-il pcwiTK-l wiril. so wiinlr .lie M.-iiiiiiii|! ullcin Kin Jahr mil* Kfl.s ..Znulxvfrip

i-illine oiler von iler I..-homli|!kcil eini- Open,- Oi-rrnlmus ;..r rrauffiihnmi!. /(,<,..

.|„.j p „ r ,„. r opprn von 5ft Koinponislen in 115 Slaillen anfpcfiiliil. l>uN,rn*im-l*. Si'i ii liuli.ei-r f.Vpras/.ir/rr l.«l Hun*

-nff- -r,le

am ivrnifMen iler V ra..friil.riin|! Iiinniis*ii<lriiif!i-N. 1>it Wrrkzalil

Melleii-hl ila- nndi slrhl V.Tili an iler Spitze mil 12 Open,. <!a.u. Mifarlilml.

EOrk, : „

'.r e/.isiVi ,l/s rfimnnlis.*. ;

Wesenlliil, a,„lel> lii- .lie Helirl,,!,,,, ,l,r ,\>-
</»• pmlw »l„giirl,

'« !to'™^7Yv, T/m -!" ,!rZ,'...

H 'nirl.l'Xnk' Auf'lelln'nB n '','h'Ile'r 'z!,'l','l".le'r Thea!er.''an''l'en,'n' Mm- .-,•/„.,„,. .Si,. „",..\l iwii'iirll"

'"

m I'l'iVugr'.'!.-, Werke pespiell Kiirllen. llier slelil Wa Bnrr iil.rrrapiMiil /),',• Fmnklurl,;r iug.ihn,,,!. ,•„„ We,

,','.|„.,„| i,„„irr an iler Spilze mil 211 Tliealrin. ilann k Yenli

'lark.;, />/„;„. /„ ,(,„ H,

flimzlrn Jem, .Sin"li l/m.Wl. 7Vl.-.» H.-rrm.,

,'krn'"'lVr Zii- Wang.- mil IM'- Mozarl al.er, iler nail, iler Zuhl ile, H'-'iimlJimrfrfiWii-r r/ie/ir Cnhn \V.i,*,t« <i/s C,MI.Tf.Visl.

«/ ,/ir (),,..r m.iA rfcr .(|iffii/in,n(

„ 'lll'f'i ;, ilrr ni.r an 'Ml Hiiliin-n gespiell. Vel.er gar mir an 11. In- twin, If ,„„„r,T v.,
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Figaro (1fi^3rrrH?{5 t

ling. MacrL^s^r^KiS£?= |

Oct t

si,.,. K.v)

ehe Instrumente i Killer Welt ^

Lander 1932 1«33 1934 1935

U.S. A.

C.S.R.

Frankreich

24 SCO

15.000
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2.280

(,10

3.450
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3.690
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400
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Mnsik im Written Releli
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3 Standwerke
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lingo Kicntauns Jlusiklexikon

II. J. Mosers Mwslklexikon

VersiiiuIbucIiliaiHlliiiiK'

fill- Kul tin- u. Ueistcslobcu
Ilcrltu-Sl'httix-Wrg, ll.iuplNlr. an

W. A. 31 O Z A It T
Theina undYariationen

Phillpp Jarnucli

8CHO TT • S SftllN K • MAIN Z

ANZUG-, MANTEL-, KOSTOM-

STOFFE
reinwollene MaBqualitaten

BM. P. HELLER

Sonatlncn-Altmm 1, 11 . . Jo 2.25 M.

LchrftnnK Fiir jhiikc Kla\ crspielcr

^u^iS'* iu..,.i.,,,r

Hiehnrtl Uirnbiu-h, Borli iS\V.(»8
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Was wiHHeu Nie von der Tuba?

Des Basses Grundgewalt
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Die Berliner Philharmoniker

I, Hans Roshaud sowie,

Zu uiiserem Titelbild

zirlund - so btuhrrtbt tin 7<ilginosM den zuanzl,

iriiumlen Jangling mil dun leuduenden Augen dense

ah Abbe Liszt durcli zahllme Aufnuhmm vertrai

wurde. Wir enlnehmen da, selmne Jugendbild erne,

kiirzlidt in Genf bei Alexandre lullien ersdilenene

Werk „La vie de F. Liszt par /'image" von Rober
Bory (Vertrieb fiir Deutsehland, Carl W. iluemmint

Darmstadt). „£(« voiles Jahrliundert von Hurik bra

1 Erne

llazu konmit die Milwirkung des Orehesters bei einer

in den zeilgenbssisehen Konzerlcn der Akademie der

riiinsle; dazu isl sehlieBlidi neucrdings die Einriditung

Ideen weilertrug-' — so kennzeidtnel Alfred Car-

lo, das Budt in seiner Einleitung. Seiil gliinzend ge-

sekriebener Essai gibt den nolioendigen Rahmen fiir

das gewallige. Bildmaterial, das Robert Bory iiber Liszt

and seine Welt zusammonlrug. Liszls Well: es handelt

sieh hier nielit elwa urn elite Sammlung von Porlrals

sdtSpfende Darstellung der kunstlerischen and mensdi-

Das Ordiesler ist bei seiner slarken Be.ansprudiung in K" unil Suawinskys '..Feuervogel"-Suile miter I.eo __.. , . _
dureh die Ubernahme auf das Reich maleriell weil" Borchard (der ZM den ,landigen Dirigenten de» Or- WlCder OpeF 111 DailZlg'

gehend gesid.ert. Fur sein kunstlerisd.es Sdiieksal im dieslers gehorl). So moehle man bedauern, daC die Der Senal der Freien Sudl Danzig hat besdilonscn.

letzten Winter war die Riiekkehr Furtwanglers (wenig- angekiindigte Reihe ..Mu»ik der Gegenwarl" nidil znr a „f Grnnd des gunsligcn AbsAlusses. den das Schau-

slens fUr die Halfle des ,.groBen" Alio.meniei.ts- Diird.fuhrui.g gebracht wurde. (Die Zusammenfassung s| ,ie l in der erslen Spielzcil nach dem Ncubau de.

zykh.s) entsdieidend. Denn diesem Dirigenten ver- der iiber die Saison verteillen Briukner-Auffuliruiigen Theaters aufzuweisen hal. in der nadislen Spielzeil

dankt der sensible Klangkorper im besonderen. was durfte fur das Brudcner-Fesl im ko.n.nenden Herb,! „ieder den vollcn Spielbetrieb aufzunchmen. General-

er geworde.i ist, und sdimerzlieh genug ist das Fehlen zu erwarlen sein.) Weld, wesenlliche Funktion das imendant Merz hat bcreits umfassende MaBnahmen
einer sleligen und auloritativen Fuhrung empfunden Orehesler gerade audi im Rahmen des heme wieder getroffen, um ein erstklassiges Opem- und Ope-

"
' - • "" retten-Ensemble zu gewinnen. Fcrner sind sechs Sym-

inglid.st

In diesem Jahr isl von der MSgliehkeit. Gastdiri- intensiver audi die Verbundenheit dieses Dirigenlen

genten zu verpflichlen, sparsamer, aber audi sinnvoller mil seinem Ordiester empfunden als in die-em Augen-

Gebraudi ge.nacht worden. Gut bcwahrl hat sieh die. blick, da Furtwanglers Absebied die Frage nadi dem

LXmgTso
a

dirZykien°uiUer
I

E,,gen Jodium, Leopold liner Musi'kleben im niiehsten Winter aufwirft. H.J.

Olyuipische Musik

.,. . . ftatf oberfle (Sefelj &icfer Dper iff ifjre 33o(feifum(td>feit . .
." granffurfer esencrat.ainseiger

„ Jtottor
3oljann£8$cw|tt

Dper in 3 Slufjugen (5 Sifbern)

Seff Don £u6totg Sfnfcerfen. 3JTu|Tf t>on

Hermann Dfteuffer

3(u^ugc aug ben preffeflimmen sum gro&en^rfotg bertfraujTuljrung

ingranffurf a.OJT.:

2*. G <D o i t' * © 6 f> n c , lain;

ZVM ERNTEDANKFEST

Das
Oratorium
der
Arbeit
von Gcorg Itllllchcr

Kistner & Siegel / Leipzig

N E l
T

!

Paul Hindemith

Sonate in E
fttr Vlollnc und Klavler

Ea.SclioitNr.245a . . M.4.--

uber den grofim Hrfotg auf item ZcitgenostisAen

Musikjett 19S6 in Baden-Baden koslenlot

B. SCIIOTTS SOHNE • MAINZ
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JungeKomponisten: IlcillZ ScInillCrt

"lwdr)^lli'#VMJ:ITTll!^:J!LrTn
RliaghblagfnS+i'umew+e m Meig+e>*-Qualita+

Bin uncntliehrliches Burh I'iir alle (,tuarf cl (spicier

Die Technik den

Streichquartettspielens
von JISNU LKNIiR

Prr-is RM. II.

-

J. & W. CHESTER, Ltd.

£ fur jWen Fagot listen nthr Cellis

W. A. Mozart
Koiizci't ll-tlur fur Fagott (vi«,i..u,riio)

Henry UtoIff'H Verlnjy / ItrummclnvcJu
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Neuigkeit!

Lehrbuch der
Musikgeschichte
von HANS JOACHIM MOSER
38C Seilen mil mchreren Tafeln und Tabellen

Preis in Canzleinen HM. 4.75

Das ..Lehrbuch der Mus'

moderne und auf der Hohe neuester Forschung slehende Werk. aus

jeder deulsche TonkOnsller und MusiUiebhaber sein Wissen ui

sescbiehtliehen Zusammenhange seiner Kunst auf sreradeslem Wea

Quellen, jeden beschliefit eine ebenso gedrangte CI

fQhrenden SonderdarstcIIungen. Man iindet Gedgchln

Max Hesses Verlag. Berlin-Schonefoerg

LUDVIK KUBA
Grofite Samnilung slawischer Licder

„Die Slawen in ihren Liedern"

mil Originallexlen und Klavierbcgleitung

Band I: Tschechische Lieder — Band II: Mahrische und

schlesische Lieder - Band III: Slowakische Lieder -
Band IV: Wcndiscl.e Lieder - Band V: Polnisclic Lieder

Band VIII Monlenegrinische

Band IX Kroalisclie Lieder

Band X Dalmatinisclic Lie.

d X vergriffen

Band XI Serbisrhe Lieder.

Band Ml Bosnisch-herzeog.n

Band Mil Altserbische Liede.

Band XIV Maccd nische iedcr . . .

\V Bulgar srhe Lie

MichVunj.n*^r'SSi
d

aYl«

S

l*.™™s

e

c

n

h.°

orlchunfiS 7^2
besle.tung en .pr.chl dem Ch rakl.r <l r ™..l..n L,c der. D,e d or.g.s.1.

Verlag Hudebni Matice LI. B.

Prng HI - Besedni 3

Werkreihe flir Klavier
KJavier x« 3 H&sdett

d: England, Frwtkrcich, Spame

B. SCHOTT'S S O H X E • M A I M

Creorg Schnmann empfehie ieh

Op. 74 ,.Gestern abend war Vetter Michel da"

Der Hohepunkt des Inlernalionalcn Musikfesles in Baden Baden Wit, «ar

Max Trapp
Op. 32 Konzert fiir Orchester

Fur das Toukunstlerfest 1936 in Weimar wut

Karl Holler
Op. 20 Sj-mphonische Phantasie

Mans lluall
Slusik fiir Blechblaser und Schlaginstrumente

F.E.C. L<enckart, Leipzig C 1 Egei8ir»»c 8
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IMorddeutsche gen Sdioiifi-rs t„- nl, hul 1 als Cr,-nz , Al, s „l

Musikchronik
rf M«««=. S.,i' • Mi'

ngliH,

r al. Tal

si ,I,t Ha
fur kan

iliurgcr f.'rr- if",

Ereignissi-n in, mnsikalisH II I | ,„ \

« d,-ll kc-inc scl roll.- C.ipM vegr. Si,- gilil sidi als ,li.-.-»

Nordmark spreclien kmin. wrricti <li,-8i- je.l.nfalU
nidil in .l<-.. ..-priis.-maliv,-,, |,l,ill,anm„,i 8 cl,cn K.„„-

srh 'imgcmir M.-I nd'lm' ^An^,
" *'*'"" e '"

Kande, in kl.i.M-r.-n S.^,".,! "'!'' kllim-m!' n'.n.ikt rr

"

Mil

ii',J,'ir,u!t'"

Ma rznwril.il l,,-,.liadil,-l,- ,1,-M,

Jinil,, „,„, ruci im I.y
;!"

'

klein.n Mauiirrdior. Orcbe.l

Pilp!r'n' v,„'i M^kka'-"!!,",,!'' ,',V..,:r-

1760 gL-sdirirl^n,! Zw,-iaktri (alilgm-

cine l-UII,: mcisurlirhVltaln-'uT Ari'.-lli

Ensi:ml.l.-siiUo, slralT g.-fuliru-. S/xnen
rakd'rkomik, .lie iil.cr Mozart hinans s .

llill K.m/i-rl tli-s Mamliurgrr Kirliar.l-WapmT-V,

Notisen aus dem Ausland

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENK

SAITE

~>^<

Walter Kbeloe, Klavierbaumeisfei

Klnvichorde, SpineUs, Cembali

Hamburg 15, Nagclsweg 51

/fl/PFffr

Ceinbali/SpinellP/Klavicliorde

J.CIVEtlPERT

Bamberg - NUrnberg - MQndien

Gfoxtfflanjfleueg!

fiir 3ung uni> SHt

Don Kurt 6u6er m* £iem pauK

% c i d) 1 1 1 u f ( r i e r I Don pOU( 3JCU

11 ffinbcillebcr, 5Dcifjnarf?le«, anberc Jcfl.

unb atnfingclicber, Stfjcnllcber, Joblcr unb

3ud)c}cr iifi». ibarunlcr audi fanMcr, 'jdjlc

fadje ufto. fur 2 HiclobicOnftrumcnlc)

JCori unMBeifc fiirSJl.l.
20

,

Migeifcn ttmfami

SM fc&onfTc (Sefcfienf&anbcfien
-

afeidf) fr#ar an 3n^alt unb 3iu#(iattuna

!

B. 5CHOTT5 SOHNE / MAINZ

if^g^ Torp,..lo.W.rk,- iK.t.os.

|[dfeNDUBH tinklcLcm.ppen

Piano-Akkordeoiis

F.A. (JliiQ-itlagiMer

KlhiRonthal i.S.^V" gTs

°"
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II iisi It und Musiker

Vei'H«'liii>il<>ii«i«

Koiizcrt-Aiik'fiihriiH^'eii

Ma I'll ii ii«

La Rassegna Musicale
17J.hrg.ng

herauBgcgebcn von

GuidoM.Gatti

Jahrcsabonnemontfiirdas.Wlaiul

50 Lire

Maiuzer Siiigbuch

Hl<

E
M"z

u
L

,

;,... i-li'l- :rli 1.30

,ll.r (.l.^.kiiiiUrteile
UTCs-nnt. K-

fiber die soeben i>r.,i,i,,„o ai

ersehieneneu

12 Konzcrt-Eifiden

Walter Lang

Yerlag

Gebrfider Hug

& Co.,

Leipzig und

Zurich

ig. .Srbmldl-l.iiidiK

llruno Mnlschh. IVr

<B

Srhwrlzrr Mii»lk|>Rdii««ir. IllUIIrr
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NeuesMusikblatt
Musikarbeit in derHJ WilhcImTwilfenhoir

Ihr Duacin B d>ien il„„ „„bcq

Triigern nidus anfangen, die offenbar aus dem Mange
an Kcinncn cine Tngcnd madilcn, die scincn Rat un<

Bcistand versd.mabten und in starrem Eigcnsinn Weg.

gingen, wcldie die rnhige Enlwicklung der Kunsl zi

..<-... Und dodi haben musikalisdi

Laici

en der Musikpllegc, sondern audi der Musik selbsl

Mic und frudubare Impulse vermillcll. Man bronchi

i keincswegs auf Enlslehung und friihe Gesdudue
x Opor hiimiwciscn odcr auf die Enlwicklung des

liendiorwescns. In der jiingsten Vergangenlicit er-

visdicn Laienmusikbcwegung und Fadimusiker an

.. Dies..- Jugc

Aus dem In halt

Diesc Nummer des >Neuen Musikblaitesi

gclangte am S. August zur Ausgabe. Die
nadistc erscheint am 3.1. September.

utc als died cines Volkes

lisd.c Kanlor den Liedcrn

dcrMusikarbcit der Hill.

e Musikarbeit in der HJ

i crstcn Erfas.cn des

a Kunstwerken ver-

Hns Orrhralcr der <.<ln<li.r*chulr
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Heiebsjugendfuhriiug wie audi des Lelu

Anslall einjabrige Fortbildungskurse dure

dienen der Scliulung und Ausbildung sol

r lebeudigen u

Er wild die

I bedarl

fubrer, die spiiter mil dcr musikalisdien Arbeit an Musik uud Lc-ben iui.erl.alb der Jugendarbeit die Aus
Fiibrerscbulen oder in grSBcreu Einheiteu betreut sonderuug ei..es Sondergebielos Musik garnid.l zuISBl

werden sollen. Der Unlerrid,tssloIt dieser Kurse urn- wie also musikerzieberisdie Arbeit nnr danu Sinn und

falit elwa folgcude Gebiele: Deulscbe Musikkunde, Berediliguug hal, weun sic von der El.ene dieses Lis-

Volksliedkunde, Der Feslkreis des Jahrcs, Grenz- und bens aus gesdiiehl, die fur die beutige deutscbe Jugend

HJ-Spiclschar Foto. HJ-BildsldleMiludland
Auslandsdeulsdilmn; Musiklebre, For.nenlebre, Gcliiir- die Form ihres Geineiusd.aflslcbeus sdiledilbin be-

bildung, Chorsdiule und Dirigieriibung; Instrumental- deulel. Wer den Zugang in dicse Form nidil melir

einzelunlerridil und Unterweisung in volkstiiinlidicn findct, darf desbalb keineswegs glaubcn, daB liiemid.1

gehen dabei von der Enlwicklung der Musikarbeit im Spredidior, Laienspiel, Spielberatung: das Lied der Ki.nst gegeniiber gearbcilel wiircle. E» ist nur cine
Cebiet Mittelland aus, die uuter der planvollen Lei- HJ, Arbeil in der Spielsd.ar. Frage der Zeil. daB aus den Gliederungen der Jugend
lung Reinhold Heydens slebt. Bei der begrenzten Zabl der Kursusleilnebmer ist sclbsl Hegabte und faddid. Gesdndle bcrvorgebo,., in

Zebn.ausende von Jungens und Madels haben das die Eignung jedes einzelnen. sowohl in ninsikaliscber deren Iliinden die musikalisd.e lietreuung der Jugend
Bediirfnis zu singen. Sie wollen ihre Heimabende, ihre als audi menseblieber Hinsid.t von groBer Wid.tigkeil. liegl. Der Typ dieses Jugendmusikfiibrers wircl zwar

und im Lager singen und - worn moglicb — audi niBglidikeilen ibre Bedeim.ng. Vergangenbeit abstedien. Mil seiner Virksa.nkcil win!
dazu spielcn. In der Sebule isl „Ce S aiig" ein Fad, Es wird kein Fadinn.siker nadi unvoreingenomme- ,1 denlsd.en Musikleben jene gesunde Grundlage

selleuslen Fallen lebendigc Beziehungen aim ai.Be.- ill klarcr und folgeridlliger Tcise voin sdilieblen Lied- gendbewegung nur in Ansiilzeii gelingen konnle.
sdiuliscben Leben der Kinder berzuslellen. Weldie

Fiille dankbarer Aufgabcn tun sid. bier dem rail

musiseben Erziebung Beauftragten auf! Er befi,

cinem Erzieher geboteu wurde. Nur mil grBBter '

Das Fest der deutschen Chormusik
antworllidikeit und klarer GewiBbeil .mi d

wird er ans Werk g,

sdilagen, der in sei nen ersteu EtapperTZ
musikaliscben Begabung Fahigkeiteu veilangt.

Ubermiltlung keinem

In „Offenen Sing;abenden" werden d ie Ei

zichung der Bevblkerung crfalit. Von Anfang a,

sidi ein kleiner Instirumcntalkreis. der diie Lie

Abend beglciten soil und vorber kurz d;

wird. Mag er nodi so diirftig und be srbeici

>r Dr. Blume-Kit'l ii1^"™^^-^^ Stuttgarter Musik-Tage

,
,"., ,

"^•"""' " "'" «"'b""-" b«-; Singsdmle, der daraus von Olio
s.elll, deren Losung ihn zusammenhallen, und be.

.. Sl a dlischp Chor" und das Sing

dene,, man die Weilerfiihrung des einnial Begonnenen
"'"

D
™ ^

" .^n
'

Reicbc 'erld.ie
zmnulen darf. Die „Offenen Singabende" bilden guiiRen - der geinisditc Cbor d

glciebsam das

klcinere Einbeiten und One gceigncten Krafte heraus- lin, der Lobeda-Cbor Niirnberg. der Kingeld.or dc

finden kann. Nicbt das bildct einen Malistab. ob je-
Volksmusiksdiule der Musikanlen gilde Berlin, de

Madrigalcbbre und andere — bolen mil Cborkomposi
Scbulorcbesler die 1. Geige spielte, sondern wie er 1 („Dal! dein Her
Lieder lebendig wcitervermitleln unci wenn moglidi fest sei"). Herbert Mimlzel (Cborall

ner diese Tiiligkeit ...it seine... sonstigen Dicsl in
und ..Liebesliedcr"). Hugo Dialer

1

kreis") mid Helmut Jams (..Suite

...Aus dem Jahret

preuBiseber Diditer") wertvolle unci

nbssisd.e Werke. Die bervorragende Berliner Soiislen

ven Dienstes „Kulturarbeil" leislen. Diese ist anfangs cine Idealleistun:

immer zusiitzlidier Dicnst und verlangt besonderen lorhlen von Weill

Einsalz.
rich Kammslii. der Legendc ..Gcnius des Volkes

Bald ISBt sicb aus den so Dcwahrtcn ein Stanmi .,10.3. Psalm- von Frilz Werner-Pot:.dam hiid.slen An
cinsalzbereitcr Jungens und Madels zusammenslellen.

Die fur das ..Fest der Cbor.n usik" wiederbolt

scbulungslagcrs" notwendig wird. Hier werden in adit- Auffubrung des ..Junpgesanges 193lV der Sliidlisdiei

tagigcr, intensiver Arbeit haiidwerklidic Ferligkeilen
dem Leitwort ..Das bobe Lied der ,Vrbcit" aufges.ell

zum Fanfarenblasen und Fbrderung im Blocknolcn- phomea" von Oil.. Jmlmm durd
spiel, Zusammenspiel, bilden die Inballe der Arbeil: (Solislen fiio Ginster und Arno Sei

die liiglidic Singstunde vermitlelt neucn LiedslolT unci

die Grundlagen einfacher Cliorleilung. Die Einsludic-
bewegung und d.ren Lc.ter Olio Jo.chum, der als Or

mil der HaUB-

I Uunnvmum,

x der Mundiener lisd.ei,

nng der Mohen Kreul:
urdi den Schwii- gekliir

n Job. Seb. Bad. und Alfred

n Had.s weltlicher Kanlal
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lin ihrr l'ViiiT|.rolii- hcslamlrn lial. Hior isl .Icr



JVeues Murikblatt
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Musik in Aiirnberg BrateAe wrtwttn »:«-. teMer kwteire in sfesfcmW
iKWte FraaJtwnrAmiJer ksfix feei dieses, On*«««-
afared niAt di< ootig. GeFo!»«i>fu Fur KmeKts^wr-

k besiuen die senoa

er Mtoitrr

uniangen hi:

gen. die ,

.beude t!~ F-aaLfurWr Lexzc*Ja-QwUUi.D

fiiirasg der Bactsckea MatthSuspasion. die Friedrid:
Ehrlir.zer mil seiaem Sehalder Kirrhen-CAor End Or-
Aester und guten Soiistea nnSekiiraf und in kleinex

faitigkeil ocsens benUgea MusiksAaiiens «
rtaiwi. alle _Ri*ton«E" der Gesenirart kon
"""ort. Mat. darf wll aecn. d=3 hente s

siA^cbi^LJ^2™^taL
hc^5!n<i '!rZK, aha

" Zii Minserem THelbild

Eindrack bimeriieJS. Und dmnit sind to bei der reit-

genSssisAenMnsii; angelangt. fiber die an dieser Stelle

etwas ansiaiirliAer sespreAen werden soil. In Beini
anf die nene Mnrik sind in Xamberg die gleiAen

Inter der FEfernni Ton Adalbert Kattx bcteilincn
siA fSbrende Instrtimenlalislen mid SSeew XSrn-
beras und Franiens an diesen Aisenaen. fer tisen!-

Ikher Wert las in den Teresnaenen Jatren in" der
Herausstellang- de^ansgesproAen Ittngen nnd Znionft-

"
Die

'

Bamberger
=

&^f

ToSen P
lesAlossenen K

HSIlcr and Knrl~Sd-.5t

T "I 1 "(i
"^ M -" irA R "IV -J, T D ^\4~ nan; uai alas K.-euaaru, .-irrain Knab. Willy Spiltint

mil einem werlTollen Ensemble berausbraAte. Von
naAbaltiser \Firkan5 wares nodi em Klavierfconsert

^Serenade1
" des Franziskaners Joseph Rand:. Werke. weztlndV Koniertino fSr ^Blaser." SireiAer. "psuki

BSAmann

nhurgisdie Tafehnosik

ien die Musik zum .Utiddienreisen^ und .Kinder im £rufihun*sfestspiei der Xf. Olympia

OLYMPISCHE REIGEi\ » c«ri orff

Amsabefur zwei und meltr Instrumente eon Gimild Keetman / Parliutrausziig Ed.SdMi Xr.25t>* If. i.if - Hierzii Einzehlinmien fc M.-.SC

Die .Olympisdien Reigen" sind audi ah reine Spie'musik ganz- It-idi! atisj'uhrbar. Fur Sckul- undJugend-Mnsiksmppen in der t-crsdiicdcnsten

BesetzunseinneueseinzifartisesSpiefgut. B. SCHOTT'S S9HSE / 5AIVZ

(in'THEB-SCHl'LE

ORFF-SCHULWERK
— die Grnndlage einer neuen Musikersnehnng

Neupert-C'embalo Ilodeli ..Kleinod"

>'eaperr-l'embnl<» 3IudoII ..Kchfitz"

Klavichorde. Spinetfe und Uauimerflu|p«l
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das Werk

Helmut BornejeU (EBlingen) hat das

ngster Anlehnung an das Original lieu i

teres ein. Es wurde eine Prazision und Ziigigkeil

erreicht. die trotz ungekiirzler Wiedergabe den Ge
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NeuesMusikblatt
Die Schicksalsstunde der

Musica Sacra Ileinrirf. I.lelhoir

triiglidien Seisniographen, der alle Ersehiitte- siml vieder Urstoff: die Formen ^absolnter'
rungen Hirer ideengeschichtlichen, gesellsdiafl- sik Irelen zuriirk hintrr gebuiidenen Ge«l
lichen, forinalen, stilislischen Entwicklung auf- (Choralbearbeitung stall Orgelsonate!). di.

zeiclinet. Ob sich darum musikalischer Gestalt- slrumenlalmusik hiiiter der Vokalmusik. be
wandel zuersl und zutiefst immer in der ser das Solo hinter dern Chor.
Musik der Kirche anzeigt, sei hier nichl ge- Stilislisch: Polyphone Gestallung hal di

scbicbtlich untersucht. Fiir unsere Zeit slimrnt es manlisdie Harmonik verdrSugl. dialonisch-i

jedenfalls. disclie Bewegungsdynamik den psvehologisi

Ideengeschiditlidi: Die Kircbenmusik suchl den Molivverarbeitungsslil. Wille zu straffer.

iiber den , :rein snbjektiven Ausdrudt" zu objek- Gcbraiich her bestiramler Form die Lust a

liver Zielsetzung zu kommen: die asthetisdien danklicher und gefiihlsmaBiger Ausspinn
MaBsliibe verdriingl die Besinnung auf den kul- Das isl in kurzen Ziigen das Bitd.

tisdien ^Gebraudischarakter'-. Kunsl soil nichl heule — uncrachlet enormer Spannun
raehr Erlebnisspiegel. reine Anschauung, sondern Einzelnen — allgemein in, Sdiaffen

den Sinngehaltes sein. darf keines Hinveises. dali bier die Kirche,

Soziologiscb: Der goltesdiensllidie Zweck bin- sik Quelle fur die gesanite musikalisehe Si

del audi die Menschen vor der Musik. die in lion geworden isl.

A If s d e m In halt
Mus k bei den f Ivmpische n Spie en

ne Musik fPvrm
Run fllllkf

Paul r / C >ba W ack

MSnnerc .ore

sche ilusik

Ope nstalis ik 1<

D amm r des >Ncuen 1>luslkblattesi

gclangie. 3.1. September i

D c nadisie ersdieint am 1 S. November
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Will.', dpi. /.. s.-iu.
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> i'l'-r Aufsd.luU gilil. Die Vol- SoiHlunp. OI..-1-Mi-r Grumlsalz imili hirr soil., die <>"•
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£f2;:?]x5 Vom nden Verein
sWi ebenfalls dort anfneh,

u-iihrenJ des Tnmulls. Aber .sie nurdp bald gpfange,
ficnommen, gericfcl/M. ver/olgl, zum Tod.- verdamnu
jedoeli mis undurchsiditigcn Grimd.-n 211 pcriiigero

Strafe begnadigl. Sie kehrle dann nach Paris curiic*

na/ini i/ireii c/ie/irfien ft'omen iricrfer'nn m.rf Ira! .,,,.1

<iom miBerordemlidtsten Bey/all- ah Pallas, ah Colfii

«/Vr W'.-is/l«(. Ill dor Tragodie ..Kadnms" „,,/.

zur singenden Mannschaft

l>d,la„ds gosd.ah — fur die '

Vcrfiigung sii-IIcii. hci dene,

iinplidior Toil gehrandit win

\i.rS ulK-. .!!«• audi dorl)cutsdlc

ml: dcnn „cnn anderc kiiuslc

oulsdien l.i.-d steckt .'in sid,

- Mali,

11 Ball bpim llrudrr Luduias dps Vwrzehntm
n dip Sangerin in Mamisklpidern. ..thai eh
c sphr indpcpatp lorsMage". seriel dps gen

I mil drei eleganlen iicrrcn. zii.klp ictY diese d

n - and totete sie alle drei. Die sMine Siinpei

,he den, Prinze,, den hedanprli.iirn \ or/all. g

rad.cn von Reidislcitcr Alfred

urde. Ein Kulturpr,.-

..I.e. die sid. il.-r DSli zcstclll hat.

Inlcisudit man den Waudol der Ansd.aunngi

:nd die dadnrdi hedinglc Unistellnug. so kann mi

orpang linndidl. daU vicl.iwlir .-in ongcr Zosalnmc

.'in allgc.nei .....sikalisd.on Zoitaesd.eh.iu. Dam

..Irolfoml.- C-rinpsd.alzung des Miiunerdiorsingcil

...lall alipcru.il win
id.-l.afl.-l. Chortled

1 seiner weid.lidion

|.<- musikalisd.o Reform d

wrid.lid.1T K0..1.

MM?/dVsi?Htl«nd7?a ^ ;";,,!d
i

'rJ. nichr nodi"'^^-^^ i«^» '".
'Vi.r.l.-r » .Vp

'
.Thch^ F-' i'^'!.rhci IVlr'rlod,.'
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^^ v.-nmcih''warr'.,'.'' i:"t"\aT hicr''d'as"ce.'

„ Idee., ,1,-r Jugcndsinghc

ilisd.er llinsidll <-in<

1. <.r.-n*lnn<lll..-..lor in Gllrli

leu Ernst Kivl.lei

elpli... .!,«. Dr.l.f

.-mile gonad...

die ploid, jcu. HoiUspornc die

'lellt word.-, Halle, dod. j.i

Da, 1st nidil SolhsUwcdi. Ant diese Woisc soil iu.mor al.cr l.ah,-,, die fnl.rci.dcn Man

YolHtemrinMl vorwirklidil werileu. Das Kill- sd.c.i Saiipcrh,,iidcs 1,,-ioul. dab dnvoi

oprainin for.lorl daU nid.t .frolic' mid Koniiert sein kai.n, dnll oinslimmipc, Siugen un,
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]\eue Werke im Opcrnspielplan

da seine Wcrkc zum le'slco BcslanTdj"* d°'ulSch°n Opcrn! J^j^ p*"""" D^'n^'"^^^^'

r,i ai-„ »;,-. I>ns StroB-Quartett

I' 1 ''••*• ,A™"r ",ru«^.cr^',W( .W,'™ u'ad "L'f "I'm

kiirl l.au> deutsdu;, Musikleben erieorben. Traditium.gejaM ver-

hindet sid, mil jngendlrhdtem Afusikonlonlum

llbdistr Wrrktreue ist dux Ziel. Die Yerbindnng mil

der froBen Tradition rfes Qnarlettspicls isl durdt Pro/.

Waller unmitlclbar pegeben. der ah Cellist im Stroll-

nuurtvtt mhcirkt. Mr ytamml ans dor Sdmlc van F

,6„a„- . R.x- llelbnesberger, ,rar jahrelang an der Wiener Staats-

nper and rei/te im Fitzner- and RosequarU-ll. Dei

r ..Roic vom Hratsrltist lliirtl and der zneite. Geiger linker
Woll-Fcrrari sMj„Be„ M „„ „„, /„/.-„/,, Tradition an: bride H-an-it

Horn-
einst Mitglieder des Miindwrnvlierberquartells. Vcfcwi

,11-Fcrran ..II
|
l//j tfn ,„, rf(>r prim griger Wl./icfm SlrOM. f.V ilWl'l.'

,,„„ T,« ,n- JirA in rf.T .SYAiife Kram-Eldrrmgs in Kola, der srHiJt

jcin Lrfcra /../is rmi Quarlittpult saB.

"I- flic (t<.»i..|H.somp rstigkrit ..« uYr Simi/. Altademio

Hcinrick-
/lir '"'""'''' '" M"" cl""' '"" ''"' , '.'Vr K"" S,

''T
I "'"

cnor ..Fried.- '" "'" <>diland. in gleieher Write begrandel all/ einer

iSene rheitiLsehe Mu.sik
l nl.-r .I.t SHiirmli.-rr>Hiafl >„„ Prof,

(Jwnrr faml in lia.l GiMlosU-rp •in 7.,-
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Zehn Mimiten Intilrumenienkunde

Kleine Beleliruiig iiber das Fagotl

„,;-hs,l„d run Max K^.-r iinrf ion Richard SlrauB d,r „•,./,.„ Sireithvr mlvr ah flofl d,-s ' HalzldasirEn-
erzahll. WVim «„. sopor dopprll rfrbiirft isl. muB si,' .«-inW...< f,braa,i„ uurde. .Mil dm, Aujkammm rinrr

HiBlirl, u-ahr win! Kcfrr bzw. Sfrnufi dirigwr- „t,),-l,lirrr,„ S,*r,ihar< fur di,- ln«rum.nle lefinn,;,

rkutldiftv .<'<* di,- rrau Hrrz.mn (/,;„•. das \\,-ll,;z I !)„ ,w„r l„s,r„m,'nla,,u„. /"I'fiJ.
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iYeiie* Muttikhlatt

wissehsdiaftlich gescbulte tlbersctzer gctreten, seiner italieniscb gesdiriebeueu Operu. Uud bei

iter mil alien bisloriscben, pbilologisdien musi den neuereu slai isdien MeioU ru baufen sub end-

kalischen und stilistisdien Vorausselzungen an lich gar die Probleme voikisclieu Charakters.

seine Arbeit geht. Die Erkeuntnis diesei Slitfnrdeningen isl dem
Er hat zunadisl eiumal die lelzlen Schlaeken modeiiieii Oberselzer bei seiner umfassendeu

der Ubersetzuiigstecbuik beseiligl. Hun tun sidi Vorbildung gelungeu. Aber die Erkenutnis be-

nuu die gauzen Sdwierigkeilen der stilistisdien deutet nodi nidil iuinier die praktisdie Mei-

Fragen auf, die bei jedem Volk. von dem die sterling und erst, diese kanu ja der Operniiber-

Oper koumit. bei jeder Epoche. jedem Amor, selzuug ilire voile Wiirde zuiiickgebeu. Auf der

ja, jedem einzclneu Werk vcrsdiieden sintl. Er errciditeu Zwisdienstufe droben neue Gefabren:

siebt, dali es keinen allgemeiiien Leisten gibt. Einseitigkeit dnrch die bediugungslose Uber-

iiber den alle diese Arbeilen passeud gesdilagen sdiatzung audi des an sicb vielleicbt zweifel-

werdeu kbunen. jede verlangt vou ibm Neui-in- liulu-n Texles. Enlfieuidung ion deu lebeudigen

slelluug und neue Auseinandersetzuug. Audi die Forderuugen der Bulme durcb die wisseusdiaft-

Originallreue in. auBeren und oberfliidilieben lidie Versenkung. uud sdilielilidi Yerwirrung

Sinue des viel miBbrauebten Vorles ware niebt durrl. die Fiille der neueu Gesid.tspunkte.

mehr als ein soldier Leisten und ist desball. un- Es bedarf eines unerbbrt sieberen Gefiibls.

braudibar. diese Fallslricke zu vermeiden. eines Gefiibls.

Auf die Stiltreue kotnmt es an, das beil.it auf das der reine Wissensebaftler selleu aufbiingen

die Herausarbeitung des spezifisdi kiinstlerisdien kanu. Die Nolwendigkeit zeigt sidi. dali der

Geistes in seiner Umwell. Gebt es dem fiber- Oberselzer geradezu im Nadibinrin den feblen-

setzer etwa bei Verdis Texlen urn die deulsehe den Diebterkompouisteu erselzt. Es bedarf also

Darstelluug der italienisdien Theuter-Autriebe, znr eudgiiltigeu Gesundung des Obertragungs-

inueren Wandlungen eines riesigeu bleibonden dc.i Begabuugsmisebung aus \\ isseuselufller und

Lebenswerkes vom ..Rigolello" bis zum „Fal- Kiinstler. Nur der kitustlerisdle Obersetzer wird

staff", so gilt es bei Gluek zum Beispiel. die den \Veg des Originaliverkes mil der naebtwand-

Vorausselzungen in einem lebemligen Klassizis- Gelingen verbiirgt,

' """ """^ """"' """ : '

mus fiiblbar zu mad.en, das Hiifisdic allgemeiu Wir balten an dem I'unkl, wo die erste und

Mo'zarl wiedermn verlangt den Ausdruck fiir die berediligt zu dem Yertruuen, dali sidi nun von >">' so mel'.i- ahor mit rrligioser Koiuet'tinusik, <l

mist ker
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Vier Bruckner-Briefe

An elnen l)iri«. n(, n , Hans v. Biilo

NB. Meine Adresse: Anion Bruckner, Don,
Chormcisler in Lin-..

Iloduoohlgeborener, Ilochverehr
llerr Holkanellmeisler!

Enlsehuldigc

An ein junges MUdchcn
Liebcnswiirdigsle, Edelsle Freundin, Franlmn Marie!

Herzlichen Dank /iir Ihr herrlidies Dild. Die Ireu-

iheuer mid koslbar sein. "u'nd Veld',"' Freude 'be'i so

Ihenre Freundschajl liebstcsVrdlilein!

Midierl?*) Id, sende Ihne.n zugleid, seine GelHhr
tin. das Trio, und lege indessen bis Sie mir die Rttk-

nung senden werden a Conlo W fl. bei.

Uojk. Hans Richter sdiwarmt unaussprechlieh fiir

Hol^el^Z."ZJmL^Z'fJS, "Z gu.^on^de """'' "" d '""*" '""" "'"' '»"' friert LlSXt

ien, U.Mai

is Erbe Vagners g.

n Bcifatle ,

ncn Kritikcn Th. Helm

SymplwnZ ^^e.r'r^mfc^l.V^^Mgjrrf^gi- «<"'* /« r Uodule'nselben =i""r^"/.<"." '"" "" ""
die'den Geisl" des g,

heime Bilte und Frage: Wenn id, in meinem Yaler- S"ld Herr D°"»r "uch der Einzige, der in hnch- Forra beranriiesdmoi
lande iibergangen werden sollle, d„ ich nidu ewig in

e'"',r W"se "'"' ••>'•
,
bewundcrungswurdigem Frei- sHinpferisdien Musik,

bekon„ne,u
B
und dl'"

P
ofeT"piel^Tr^1a^,^°u'm l"7en haf( b'iTaVj die" Feinde) und^'ahd,"" " " <''"»'"nriich in Eriun

auf solche Weise vielleiehl cine Stclle als Holargani.il
o. Vize-Holkapcllnwisler zu bekonunen sei es in der
Kirche o. im k. Theater ge«en einen bessern und
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weitere majsgebliche Urleile

Lehrbuch der
Musikgesdiichte
von HANS JOACHIM MOSlUt

Dr. E. Schmilz. Professor an der Techn.IIochschuIe. Dresden

das Work den Schiilern des Drcsclencr Koiiservaloriums

Direklor Dr. MeiKner, Wiesbndeiier Konservaiorium

Direk(orDr. Kroine, Konservaiorium derMusik,Saarbriickeii

Obersludiemlirektor Max Gebbard, Stack. Konservaiorium
Niirnberg

Direktor Dr. delft, WesU'iiliscbe Hchule fur Musik, Miinsler

Direklor Dr. W. Kartbaus, Brabms-Konservaloi

Dr. K. Heipscbliiger, Leilcr des Roslocker Musikseminnrs

Direktor Zimmermaun. Konserv. Wupperlal-Klberleld

Max HeMMeMVerlug', Ilerlin-Schoneberg 1

Pour goffer
erftielf beim Dhjttipifcften ffunftmettbewerb eine Oolfcetu JHtttiUt

op. 36, TOei^na^tafontflte

Oa« fatttttrje &iia\, ein ©pie( fiir ffinfter

t '
;v aJcrjcitDnifTe : Jleuigfeiten 1936 / SJeibnaditamufif

(&3y G&r. Sriebricfc Sieves & m. &. ft / JHufifterras

Neuersdieinungen in der Sammlung

Werkreihe fiir Klarier

JOH. PHIL. KIRM1 (1721-1783)

JAN P. SWEELINCK (1562-1621)

Aa-rahrlicher Prospekl boslenloB b. Schotl's Sohnc, Mainz

pi

Pianetto Modell „Antik"

August Forster,L6bau i.s.

longffllle mid voile...

mfang, bci
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."^^o'^^I^SS^Tt^^: Muaiktage aer fl/. in Braunschweig
Urtbester. An ihnen wurde die bleibcnde Bedeulnug 11J. |>,ummer i.9 des. NM.I randen dnrdi den VerW so miiudet"' d™ Vortr»g EidLea.oers iiTeuKr*^**^
Lisils, die Raabe vom BienseMicheH Wesea des Ge- des 3. R i li mu ik ebuUmc laser ihre Beginning >hi-<i * tier hontn kun-1 Badi De' (bar* N_kr
feietleu. von seinem \ erdienst «m den Husikerstand *eun wir damats darfegten. daB si<h dies* Arbeit boden der volts- mid GemeinsAi.flsi__sifc biidet

e and SAulung eines soben Personliehkeit. deren hobe Sendmrg Alfrtd
miisikaliscben Fiihrernacbw-udises I

infachen Formen feier aufs" nenc eindringh'obst betoi
fe MusikpSege anch die Brfi&e in die Bereiche der Und so stellten die Brauns<&» eiier Maaktaw
H„),„ F„„„ ,ai ,..,.11. -_ 1 11. j„; -j;_i neber - : ""

' • ' *"' '" '

Elh

Es ist das vierle Mai, daB der -Arbeitskreis
^
Kir

F*eii EinwlpersouiiekleirYsl: dTe Mos?t'de'r dTa^cben

Musihtage in Kassel f^T^n^t^^ft^ Zie
'' ~-*ata K™^<! <«.™

fiir Laieuniusik in Haus und Kre is Anresmng =eb*n - funden. Die erundsatriieben Erorternnsen bekamer
Das ribt ibnen ibre besondere Pr3

e Mnsiker. der bier President der Reidismusikkammer. Peter Raabe. and

sind es, Singkreis- PrSsidialral Ihlcrl das Laser besicbtisten and za dec

d zesellisEen Musik, versanmiehen Musikreferenten der HJ. spracben. Di«

Lehcer. Man suit Anrezuns fiir di e Zusamrnensetzung von Obereebietsfuhrer Karl Cerfj vorbereiteie Be-

ten. JSotenmaterial fiir bestimmte MiSverstandnisse. die bisher ein sedeihliebes Znsam-

-enSssisdie Sdiaffen

Paid Hoffer, Karl Marx, Willy Burkhard, Cesar Bres-

130 Musikreferenten und Vik
_.
die ™ ^;"'

,

aadere *n^™* d
,

er **»?«,«*-

den. Die ttausniusiksmnden dienstlidie Ci

es dodi das \ erdienst Wolfgang Stummes. ira Aufhic

Arbeit aufgenonmien wird" -- gall es "dink, von der
Lagergenieinsefaaft sus emeu Kantateuabend. raehrere
OSmie SiugsUuiden. eine Werkfeier. die ErSffmraes-
mid Montenfeiern in Eestalten — , rait demselben

sen. sellisl

UatTetoT. iul»e
Z

z"d»et!tirinfteUtrans
f
e[eiUe Die

'

-*n^™*» ™«'^™[^u^d!^ ,^S*» ™ j^^.ff^^C^nri^U^M^'ai
Darhie.nngen vermittehe der kannnermusik-Krcs ^en^^Zi^ammen^beU^ohn^^^be^cbomgen.

,.orsAwbt: ^^ eigfncn eineD n„ s,a ^

-Taff der deUtStihen HaUSniUmk" ftX^mussen/AW riXXr^iUe dnW Z f*™**f™** ^> bSaerlicben Leben" von Hon?.
*

<,.il-« •
1, ^.^om n;nB^ „,;t <r-„-,m prr,-» ,lnl ^nilfn, ,Jngend. wir tracen die Fabne~ von Karl

r. . j 1.. 1-..J). J.1,-^-, „,;. v(0 f- ^,,1 ,.i'n™ Rrirh- muMkerzu nin^cnen um.iL ran sa.iitm iirus. unu c^,r,v_\ „j^^ j„ r ,.,— w .;. *!..... J....L „_.i r- ._Bat deuudie Yolk blid:l mil S!d;=

und Gegemmn aur
"

hei yoUemEinsalz der Rrafte «lrd « ihr gelingen.
-Pl»a- Maa

. „ .• Musil
ben Mnsikkiiltnr von Grand auf .

Musik be-
Intensitil aufcenonunen wie im Rahmen dieser" Mnsik-

,.„, .......,., .
,- „ \TelA hobes Erlie sie zi. vrra-alten bat. bracblen sdinlnnsslaEer. Und da ein -neuer Stil" nnr sellcn

schSftisen. sondem dem sanzen deulsdie-n 1 all;. c;ni2e Gastvortrase lum Ausdnxk. SitAorrf Eiche- aestbeliseben Speknlalionen. fa^t immer dage'en der

Rediteu inleil an der Musik imseres Yalkes hat oner 71anfr s ,lr3cJt fiber die ..Polvphonie als -Cesensmerk- fruditbaren Anseinandersetznns sebanferisAer Jien-

„„r .r»r «ii* nil ei°cnem Tan in der. lebendUen mal cernianisdier Tonk.-.nsi". Frit: Mazier fiber die s&eu mil nenen GemeinsAaftsformen entsprinirt. so

Trr'om der deutscken Musik ei^dtahen vcrmaf. Kennzeidien nordis.ber Melodik und Prof. MUihr- wird die Musikarl.eit drr HJ. in der Folgezeii vonbrrom^er <*™»»^™
rf

"
hSu ,m„ trb„ t.,,ridlon ,

Bhttau iiber die ..Mnsiki.issensdiaft in der Gegen- immer slSrkerer Bedemnng audi fiir nnsere Kirns.-

und\ea7Jl
S

,Ker4e»d«T*ics,™»nsereMeis,er an wn". ^ enn die beiden Letzteren vor allem das mnsik sein. »* ;f >,: T.it^h.-f

Sdiat^n des Geisles md der Seek m Temen una ___
-esdienkt habetu Der ..Tag der deutsdien Baasmuak"

trill rforiini irrfr-n cinzelnen Yolksecnosier, nr.d .or Iriiunpbaien Erfolg bane. Den Eindmek sch5pferi- SaehsiseheS Heimatlled ffeSHCht
aUeJdiedeutehe Juzetd anjr^en. s.Wi den Zuzang sdier Snbstan^ von wirkHeher Tiefendiniension konn.e ^ RciciKiaUhs,ci

.

= SsiVw= ^ ^..^ .^ ^.^

an Bekenntn, d tr 1 Ik ima 'haft em J.r
d ul ^\'\ ,'"„ Trl/T Bn"" r d "i-hiej «4 durd. » « ^ c ^ a Lc-. -.u ^

sdien Musik ah dem reinsten Avsdmck deutsaa<.n
lnBiiAe„ Cbarakterisiernng. motivisdie Konzentra-

-iaa. i™,=« kMst n«- =:jii. s=A c=.a HcMmv-e,

Cesen. Dr. Goebbels
(ion )md formalc Zarf„ ans . Ansdmdisst'arker. aber r s*»f:,=s "=« "ciM^.ra ht.aau.ccc5 aosSM.-.-™l.-=.

"

„euiger konzentriert im Gebalt ist Paul HSgcr* ^>\^^t^ -"^^"^^'^j^f^U

Scheck-Wenzinger. Daneben madite sidi der luhcckcr semmgen. In vrer Uesangen fur EaB und Streidi-
|^rL-^ M^Ai J" lTc-«-"- \'T' 'il~ "t "-7t'i." ^-d

i„j..J.„, ^T„„l-
;iacke und nirbt errricbl. Seine Klav,'

n Huso Disl, It Pepping Melodik. mii einem Klaviersa

neben %oid.en
.
;°gA?^

,r^mf^'^J^/sie '

m

hiasi"/"
""'"" "' " °~*'"

£Ed7ih g Eine nene Oper von Richard SiranS

mwiifca^AB Nadlzeidinnne der TortgebBrde, des Be-
. _ Laat einer Korrespondenz - Meldnnt arbeitel

kenntniiehahs. In ihr lebt die Frei.de am rausehen- '1101* Rirbard Strai.fi zi.r Zeit an einer ne.ieii' Oprr. Der

tZ^^^^Jp^ *T
:E? Opernspielplan ^%^d^^LnJtJ^

d"A
1

Ja* 1 ' 5i

i
omiAI

;

eB
l/"_°Sbrii

r

««sdemGeist Kc diciSfcriw Svielzeit der Sce.ia in Mailand ' "
"

melod.e. 1st edi.e Cantu»-1 .rmns Art - ^ ^ .>„,;,„/,- „ ntrr de Sabata erognet. der

von Buxtelinde d,e Kantaten -I "n^\A h
=
be- _. r.,H„ro an r,„rnl Abend und drei Verke eon RespiM

hier

n

S
C
die™rdlSrVh™ras* siidlandisdie Melo- „„ einem .iriteren Abend f Litre, to. Die YSgel ttnd

geistlld.™ 'KouTerteiK^^a den, -M^s,«-
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Werner Egk
Unigtmrnumiii «ilt Orefcester

feftgafee ml KJanw

IJ. Mcliott* Kitiine

KARL MARX
Vierxehn IJcclcr

VI«r (iewange vomiagr

OTHMAR
SCHOECK

Op- 1 Serenade fiir kletnes Onfeesler

Op. 2—15 Ijeder fur eine SimsstiBUB*

Op. 16 Senate in D-Onr fiir Violins
mil Kbrferbegstaj

Ojj. 17 A.it tieder

Op. IS iJer Pt.tlili.jn

Op. 21 Kwizert fiir Violioe und Ordieet

3 neue YVerke

:

S<*hoedk-Album
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>

i e
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R*M.4.-!%?AoU.|i«

Othmar Schocck

Gcbr.IIUG&Co.,
Leipzig / Zilrich
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Her»».ft ?t i..ta ija Aatirtf d«

.Mu5Jt)'.r5.:fau.i ? v,-. :i Kan T»«t
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i ojebunde i KM- 33,31

Karl-men R.M. 1J.50
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Die Bjbiiographie M.teCOAUatuge.
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Verlag Friedricfa Hofmeisler/ Leipzig

DAS
NEUE

SONATINEN
BLCH
/iitr KUirier

'>.") klassiscfii' und neuere Sonatinen

urul Stuckc

31 ART IX PREY

Die nent, mn«t«rgfllllge SarorolniMIJ

modern In dcr Ammahl. ftir Haw

und I'nlorrlohl herTorragcnd gcclgng*

B. Scholl's Sohne, Mainz



Neaea Miisikblatt

,s„;„ Edmund von Borck



Dleue* UtiiHiliblatt

Continental ffiS(^,
-^^ s i l e nta. n^Sgs/;;:

arbeif? ^^
III £;j

SeideuNauhann

Walter Kbcloc, Klnvierbmmi

Kluvirbordo, Spinalis. Ceml)

PIRASTRO
DIE VOLIKOMMENK

SAITE

ANTONIO

VIVALDI

Zivei EioHzerte
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> Peter Harlan -Werkstatlen
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EDITION SCHOTT, Einzel-Aiisgabe n,-'"'Tr^:40p*.
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Bachfest in Konig^berg
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Zu Webers ISO. Gebortstag Bliek in Zeitechriften

Der Meister des „Freisehut%" rtzi^^zii^
Die deutsdie Musik

ran Leber, imd Sdiafftn dej FreisAntz-Komponislen.
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Ann dem Ausland Das Lenzewski-Quarlett
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Notizen aus Mannheim

:<>zart. Rnha-d Slranfi. Held
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haiieni-ehe Serenade in

i Max Rezer und eine.
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Zoppoter Waldoper 1037

i-m Zvhlm Ail- Entirid:
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n Kimzrrton ran A'df

Die Spende -KOnnflerdank-
Fte von Reirll'mini'trr Dr. GorhbcU fur die D

running der Spende ..Kiin^lerdank" eince.eme *

K.ri.im i=t am n. November 1936 zum erslen Ma

Orgelmusik fiir Gottesdienst,Konsert,Studium
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Die Englaiidreise der Dresdener Staatsoper

Deutscher Opcrnerfolg in London
Die Dresdner Slaalmper spielte zwei Wochen in mer , Paul Sdmffler, Matlhieu AMersmeyer, Amu

la^,"'\Jd'\hu7ll[ll,
"' T

ZWUd"!" G!""" s <" Sdtellenberg, Ludivig Ermold, Sven Nilsson and Kurt

zulSUig aus aller Herren Lander

n Frack and im g,

gem, seinen°Rul /esligen. Vnter anderem honnle ihm

in. Den,

\hdul 'i«™'™" lliihnenarb

dizu- Presse nuehruhmen, daB es mil der Auf/uhrung

l.anntlidi audi an/ Scliallplatten ersdiienen isl)

"luisi.7u'Z"d "slni.m/.^';.','.'"'
IT lie" 1,! Re- llrudcner eine Bresdie gesdilagen habe.

i, a/lc« 1 die
' B«L. \ulTiichiff leu, wie Iddierlid, das Wort vom ..Land "o'l

Musik" isl. Von der lebha/len Kritih habe id, sc

gesprodien. Die Sonnlagszeitungen nimmeln von A

Idi hatte Gelegenheit, eines der Sonntugnadmiitl.
Iconzerte des Queens-Hall-Ordtcsters unter Sir Ht
Wood zu hbren. Es isl eines der drei gulen Londo
Oreliester, neben Sir Thomas Beeehams Philharm,

der Abgott des
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S O E B E N G E L A N G T Z U R A. U S G A B E :

BEETHOVEN
von WERNER KORTE fn^u,:,,,, „ j tr [.,„>,)„«, «..„!

8° 216 Seiten mit zahlreichen Bildern auf Kunstdruck

Preia gebunden Lei

iJieserneue„Beethoven" tritt in der Reihe der Klassi-

ker der Musik an Stelle des vergriffenen Werkes von
Lenz. Kortes Buch will Musikfrcunden und Musikern

cin Fuhrer in die Welt der Werke Ludwig van Beel-

hovens scin, nnseres groRen Mcislers, der die Musik des

19. Jahrhunderts his auf unscre Tage unentrinnhar ge-

priigt ha(. Die vorliegende Darstcllung gibt cine Ein-

fiihrung in das Gesamlwerk, A. h. sic hebt die grofien

Stationcn des Schaflens durch ausfiihrliche Erliiulcrungen

besondcrs reprasentativer Werke heraus und weisl alien

anderen Werken hier ihren Plalz, sie beschiiftigt sich

i KM. 8.50

eingehend mit dem jungen Beethoven und seinen kimst-

lerischenGrundlagen und Yoraussetzungen, die dasLebens-
werk bestimnit haben, sie verzichtet auf die billige Interpre-

tation im Konzertfuhrerslil und versucht keine ..neue Deu-
tung", sondern sie will alien denen eine zuverlassige Hilfe

sein, die ernsthaft suchend sich dem gewaltigen Lcbcnswerk
des Meisters nahen, die nicht mit bequcmen ,,Inhalts"- An-
gaben zufricden sind, sondern zutiefst teilhaben wollen an
der Welt des IVcrkes als Kunstform und damil an der Welt
des Mensclien Beethoven als eines Kunstlers und Kunders
deutscben Glaubens und deutsdier Seele.

IndiesemSinneslelUKorlesBecthovenbudiBckenntnisu.musilml.Ausrichtwigderjun

MAX MISSIS VERLAG . B E R LI IV - S C II 6 I\ E B E U G I
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Ausstellungsidee dienstbar zu ma*™, ist gescheilert. wie in ihrer Gegeusatzlidikeit efaarakteristisdie Ver-
Vqn samtlichen Opern der letzten drei Jahre gibt es haltungsweisen
nur tine einzige Platte (Egk, Vorspicl zur „Zauber- Man kounle sidi an Hand der Ansstellmig zn eiuer

Re'dTl f'ur'die' HemeUeriT
^ AuSStell,mSsleitun

?.
mit Typologie des gegenwiirtigeu Opernsdiaffens versucht

lie*. bezeid.net. KostenvoranschlBge" einJuYende™ b"t ponisTeu beTor'zugfT lerden" ^"AiXliATode^
s.* le.der nur ein Theater enlsd,lieBen konnen. offenbar mil mehr Aussidil auf Erfol*. volkstiimlidie.
Knastlensdies uud Wirtsdiafllidies heriihren sich un- mil spielerisdien I'.lemenlen stark JuVdiselzle StofTe.

bildprojektionen. Sie miiBle sidi, so sollte man Egk und der ..DoktorVoh"mes Fans'" von'rfermann
denken, stark verbilligend auswirken und kommt da- Rentier, beide in Frankfurt uraufgefiihrl, die damit
her namentlich fur die finanzschwacheren Provinz- als Urauffiihrungsbuhne stark hervortritt. Beide mar-

iner nur eine Buhne, und zwar eine groBe Buhne Regeuy (der zwisdien den beide St'offart'en j'fnl
(namlidi MUnchen, im Falle des Wagner-Regenv'sdien gefahr die Mine halt), denn audi an der Spitze der
„Gunstlings") davon Gebraudt gemadil. U'as die erfolgreidien Opern. Eine Zwisdienstufe des Erfolgs
Selbstzeugnisse anbelangt, so liegen sie von zwei scheiut es kaum zu geben: mil Ausnahme dieser er-

nep musikalisdien Standort durdTeine krilisdie Aus- L'rauffuhruns hinausgekomnie" Von'mehreren We"
einandersetzung mit der musikalisdien Gegenwarts- ken gewinnt man die Oberzeugune. daB sie ein besse-
lage naher bezeichnet, und von Paul Striiver (..Skan- res Scbicksal verdient batten. Vfelleidit vermag die.

jedem Versudi der Selbstdcutung oder° der Deutung audi nadi" dieser Seitc
'

hin" auregend'^und "fordernd
durdi andere entzielit — zwei ebenso verschiedene zu wirken. ;.(.

Neuerscheinungen

I lirfiirrlil odor
.Yil-iW. tollic ii

stocfc, af.rr </,is Pi

3 StandwerkederMusikliteratur
Hngo It icm 11mis Jlnsiklexikon

Gaido Acliers Handbnch der Musikgesehiclite

H. J. Mosers Mnsiklexikon

Wlr llofcrn jedes der drcl Werke

VersandbHchlinndlniijyflirKnlturH.Oeistcslebeii

Berlin -SchoncberR. Haupl.lrnfle 38

:0a$ ©cfrficnf fiir jebe ociifftfic Jumilic! Sine <?mnmlunq em 150

^in&er fingf mif

!

bcutftftcn ffinf'crlict'crn.

ausgcmdljlf unb hcrati?.

aciicbcnponSmmiWoc

G!>. edtotl 2600 3Ji. 2.50 / 3n OVintfcinen 231 4.- feet, fciicrin t<cr ffinber-

flunfabc$i?cuff<fitattt'fcn»

3. @(f)Pffe 6ofjnc / STaiiM ©uit>o Salkmann

r u. t

DasZeichen
derQualilaJ

llistorisdi im Klani; - giialitatir hm-orrascnil sine!

Cembali, Spinette. Klavichorde
Haiiimerfliigel von

J. C. \enpert, Biuiiber«-\firiiborj>-

Neu ersch e inung !

Eine kleine Passion von Max Gebhard ap .is

Khni'irn!

Ernst, ilire tief religiflso llaltung und ihrcn klaren. durclisiriilipen Stil bcrechiieles Aufschc.i."nas \Verk bhMrt
keine besonderen Sclivricripkcitcn. Der Koiuponisl 1SL-1 die Mii ?lid.keit otTcn. die llcrlciuina auf I'lrno (Hum-

KIST.\KR«S1R(JKL LEI1>XI(J 11
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g ideale Geschenkwerk fur jeden

Musikcr unci Musikfreund

Das Lied der
Volker

. Schott's Sohne. Mainz

WEIHyACHTSMlSIK

Gcbrttder. HUG & Co, Leipzig -ZUrlrli

Leichte

Tans- und
Spielstiicke
aus drei Jahrhunderten

fur Klavier

,e neueSammlung

Preis RM. 1.80

je HM. 2.—

,,I)er gerade Weg"
Etuden grofier MeisCer. Ein Lehrgan
Klavier bis zurMiltelstufe 3 Bd.jcRM

„I>er erste Bach"
-Ncuc KolgC. Kinc

,,I>ie ersten Klassiker"
Hand I Handel -Haviln. Hand
Rcethovcn. Band III Schuhcrl-

Mendelssohn jc HM. 2.-

„I>er uiibckannte Beethoven"
Vol ir Ua-

ItM. 1.5(. Hand 11/111 Zelin variierte The-
me,, op. 107 1/11 jc HM. 1.50

,K» ist cin Ros' ciitsprMitgcit"
40 alio unci ne-iie Wedmach.sliedcr fur

Klavier mil untcrleglem IV.xl RM. !.!!(

Gebr. Hug & Co.

Leipzig - Zurich

SJerWifpriunJfrciW

©d)u(e

MO LA daGAMBA
BASS-GAMBE /BASSE DE YlOLIi)

(Xftriffian £)6bereiner

B. SCHOTTS SUII.NE. MAIN/

(5oc6«t erfcfiienen:

©er mm 2Befl
3cifgcmd'(ic (Sdjnlc fiir bic

©iaf. ftatibfyarmonifa
fur Xcfjrcnbc unb Xcrncnbc

»on $rifc un6 JJloria 33ini>er
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NeuesMusikblatt
Ein Formproblem im Rundfunk

Erziehung zur Musik ;;:;,..„.,.„.„

Die hlclhuig .!. . Kunstmnsik in. Au^al.,-,,. pdmig pm/.r, ViVsri.sl.-il.- ,l,s Junks p-li-Hm.

Weis,- prol.l.-mal.s.h. U.ig,.«Hilrt ,1,-r Talsad.o. t;.s<l,.li<I.,r
'

Ausdrucksfm-ni p-ra'lml.-'l

""

iVah.".'
iluii .lie Miisik d.-n Mo SIi,-|,k.-itcn dieses „„„|,.ri,. wiirdc. Milllcr>veilc ist man sid, »,.lil allernrls
M.n ri..-r|roj;ii.ii5Miiitl.-l« ideal entsprid.l mid daruhcr klnr. <laU Kiiisciti-k, il das Ki.dr dcs

sriiUlcn Tcil ilrr Scnde/eit ausfiillt. I.eziclil sidi uu Klil4.lirUlidirs Mill.- r I'nlr, liall'uu^'u.M, ei'n

.l.uli auf sic allein cine Ausrinandcrselzunj;, dir sol.-lics de, Kunsipdrpr ml.r dcr Volksa.iiklii-

samlrrseheiiuuig ziiin Gegc.iBtand hall.-. einer so bcsomlcr.-.. Wcisc ilrr Ccstaltung iind

hat void Augcnldick il.r.-r Krliiitl mi (• uu iu kiir/.c, kril .-inn- HcinlrarliligunK and.-'rrr Ansd'rurks
Zeil so uugcheucr virlfultip- MHpli.-ukciten d,-r mill,! crpihl.

Viirkung auf 1,,-eitesie Volkssdm-lu,-,, Rez.-i.ip. I) K, k.-nnmis l„,l in ,!.•„, Mali,- il.r.

-

A u h d e m I n h alt
Wiener Mueillch.-n

Die Sackflfcifc

Waller Kraft / Irilz Itficl.tp-r

Dicse Niimmrr dcs >Neuen Mustkblaiics*
gclanglc am IS. Januar zur Ausgabc.
Die nadisle crsthctnl am U.Fcbruar 1937.



DIeues Murikblatt

nl cs Vorpfli

isehen Mission arl.ei

ilcm Lautsp.cdi.M- Hocl.stmaB an Takl mid

erk dem Hiircr nicht oline (las cine solct.e Beein

ungedoUel entgegenzusclileudern, es viclmclir Mensclien von Anfang an s<

sle.ls dllrcb Be,.iel.i.ngen, Verglcichc, historiscllc Es goblin cine sclilechtl

ode,- stilistiscl.e Verlebendigung in die Bezirke bung zur Er.ullung diesor

<-iner natiillielien, ge.UblsmaBigen Verlrautl.eil funk, und Mensclien von s

/ ken. Man »inl d.,l„, and, uiel.l r in,

I

ma,,, I.e., -„ !„„>,- I,

oiner ledigliell erweiterten Ansage auskommen wie sic gefunden iverde...

koniicn, sondern ein Programm hiking bis zur aucll der Musikpflege unser,

llorfolge und iliren raannigfaltigen thernalischen den gemaBen Darstellungs,,

und Ausdr.icks-Mbglichkeiten, unter denen aueli a ls Folge daim zur Erfiilli

komml, ausbauen mussen. Geht es doch in vielen „,it Scbonheit und Wert unserer Toiikmist jn
,J, Lei-p^er' A'Jirs^

Fallen nieht allein darum. Geist, Slil und Form einem innerlichen Sinne so vertraul zu madid.. Beginn seiner Dirigenlenlaujbahn all,- /iihrenden Or-

eines Werkes mil Hilfc ilea Wortes leichter faB- daB sie bereit werden zu immer neuem Anf- rhester England* und viele beriihmte miI dem Konii-

MA ™!"s ^UrTZ S"
r."™": 8tntHd,e7 Z^mJ" .^"Sm'sinn und JlHl^l^^^

l.ringen. soleher Wirkung erreiehl die Pflegc der Kunsl- Konzertreisr liber Paris. Ziirirh. Wien und Budapest

Man tauscl.e sieh nielli darul.cr, dafi die hier musik im Rundfunk fiir alle Zukunfl iliren festen durehfuhren Uonnte. In, Januar 1035 unr Dr. lloult

Das Wiener MusiMeben luf/ubr,

I Program.

..same Sd.rilt nid.l

n dr.r Auflockerung

Will.elm Tell". ..Dalilior", ,.I)er Barbie

asqualc". fer.'ier Respiglus ..Die Fla

an" He'i'i'i

1

,^''. u,,,e^Lei,u'n7'mMw''Ka^^ AltC OrtUgie§lSC]ie
iC. "fanners' sen"v"r "and! e Zttge 'der''Anfl'Xrung ™p«™ der Kla>ieIMIIUSI fc

aiu'r'vernni-
S '""'

•n Kirdien

le des IS. Jahrl.un.

ler Klavier.nusik .]

Id, verslehe in

eplid.e Musik fiir

.pals. Fiir

l.at. 1 ..,

trifl! i

das Ja

ie.1 Ma

He mil

,i'."'n's !lebiM.'swieh (mire"•. Dri.no Wiiiller''..
und sid. deutlid. Lander,,, v, ,,- alle

ipkri, e

r'ln^ inn" m'.fl™ ei"^"" uTZZ'e"!!!»!"
Jo's' "lire

1•erson ,..r-
Hall

... XVI. Jal. rlmmler. in den, die hlavir.

gleid.e r Weise die Frape das Kol

iM.ido 1w-seSii:S?S
I-K....1

..-sells,rliafl

|.•den .verden.

.-llallunsrl 7.

sel.en Poring

.1 slilislisd.e

lideren Regi

Vntersd.ied

i-r lilii

r Bcii

»r. Koli Sk
" '"" l1 Wolfpanp l'ain>.-

'rl'ldertI"

1 ?™
per Kriifl"

lie ,11«;«|

Thr
'"•'•

und einll..lireid,e rH.c„

en

porl»g

iw.'li,:x,:! Winkle.
-'

in''"..".!. 'zyki:
;'.'

'^"".fi:°n,uu':;'!':;: *pj.

Lvo"
"e"LnTla

von Uraga .

!'er",.!d,

r ,"","''
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ilHx ;,

::HSH'r3£e

vt Opep im Grenzland
lr.-l.-r Ma I Mimics. D.lurt- Loh" Mam»-I Card--"
...id audere hole beinahe i.nheka I

'

I I

/« Wn: ITO »„rj,! a!s jii»»slw iirn'g ,/m «) u;,r iii.Vil =.< rtvlang,;,. Dud, m««l<. ».«« «n der

S... t\..:Ji
. ...:, |» al

......•-, v- • '
"

I

"
~\\ ,

""
W'Kiltifn Hamburger MusikMtens urn ehemuligeu *>..«*.• und lebensvollen Cvuiilownlwit drr .,<«*.-

Ehr,„ b«l«heo k.,n„e„ Ue„ PnllkLr""I '.i"!
'"'»'»*-" ''» " '-' «'»" «"'—« * "• ' "'-'« n <„m ,t . ,........, „n,l,ell, Freud, huben.

Kl r| 1 !.„,.,„ |„|,, |,al,l dara, dr .(rrn:la„d<hea,er- he*,. die 0„er gefrundel. /). ». lrriB f:x,.rr.Wn..W™. fr«» fl«l.*e« n«.»r.

i'-nr zn"to'ml,r"

d
' ^ a '' eS "'

'

" iV '' rSi ' ;i

'

Vl"'"^ {-
7ir"k,'ar J 'aha

'„'

"
71'"

H Irfrf
?

,mw'm "f"",-,,^",/" ""w.l/." u sZnhri" l:Ln IZVn ^Ifhrarhlv
'

. ,,.,,, ,

»"*«'"' m,s,.. Sc(l,.| und. and em gleid./alls unlvr der iu.it, S,,iel„-i,„er. Die ,-,,„.„ Fidier uurden p. I

U.eser rruhen por.ug.rs.sd.r,, Mns.kkullur l..-p.-f-
Jiih /{(W| .M Ll .;,un „ „„./„.„,,,.„ hmhenueiekehe, Chur- hc*e,-.,. und <•» ».-/a»(! .1.A..11 l«W ><arA </.t Eroffnunn

i"7 ,''

e
•

B" X,:"™et ""S* 11""1"-- **"" »»'•
/„„„/,•„,,, .Wi„,/„ ,„,,,rW rf. W(,e ,/,', neue l),,er SlraulT TO. C.ehurKUig. IKe SpU-h-il begalin ,ehr v»-

M»t,,r k....r M«.,„.l,.,j.. nu,l, ,l,r \ n-n.-r V„-U,l,.
Z|(f „,„„„.,„.„ L,.„„„, „,„,,,. ,,,. r ,„,. „,, Kmll . „Arn .s,„V , ,„.r r .,ff ,W«A„„", ...M.r,A.". « «».-

Am Hofe des ..lufanlr Sa „l„ 1.1.. ll.il hndrl man „•„ sr/, („, „.,,,,,„„ ,„.,,.„„„„. ,/,.,-„. s ,/,„,,,. r , ,(A ,„„.rf"j go fc ,.« .rlnlfnirJ,,- HmstudiiTuuf.:, ,:m
d,-n berulimlcn (Jrpai.i,!.-,! Jn,w ,1/r.irr,-. d.-r «..hl il.-r „,,„.„„„,.„ ..<:U rrii...| 1

", .,/-r..ii)ini/i.uf" unrf ...WoAimr ttullrrfiy

.

den InMrmnriitcmnudicr Copijm lr Hollanrla an d<-n
,(„ r/„. ,,, „,„J, <„ r ,,/,j/„..,. r „,„/,„„;„,, „//rT | r /.,-,i. 11m

,,"",'"'," '"' ",'7
.'l"),',l

' ",!'
!m«.', ('.Zlmluirhml

Hof na.Ji l.issal.ou, nm den Itau aiid.r.-r Tas-linin-lni-
,!,„ -„hl,„mallip und ^limmlidi •rSn-li-n (t v .-r,-ll.-n-

"'""' r
"

'""' *''

!{ ~7 / V /
1 ( /l.J/Wf

mrntr 1.. fBrdern. Has i.1 .in, fUr d,, Brnrtrilnn,:
f/l „ r

"
/fir '„.; ,.„„„ ,.,,/^f,,,, heran^hildrn. »« ,/,V ","";';;;,/,,,", \"™2«„X«l'l l"*ril l»l^'n'j"n-

der porlug.es.sd.en klav.ermus.k w.At.go la.sa, ,,. ,,'„,„.,„,„,„„,, :„,„„, rf,. r ;.,.r„ ?riin,/„„p »i,A . -r- ,,„„,. . ,„., ,.,„,,„„ ;.„„„„.;•• ,-,T6„„rf,„ ,„i, J.;
U.c l.,kanu., l.evor7...Rl, man .„ den N.eder andvn

;(jf
,„ r , ,„„„._ „„„.,„„ „„,.,, ,,-,. ,„,,,„„„„,., ,.,,„ .s,,,;,,,.,, ,.,„„,.„., ,/<T ..,,,-,„„,.,„„„„„• ,mrf rf;,. .J.11S„>,.„

sH,«n s.-,r ZU.I.E; \ .rfi.nal un.l Sp.ncl. a >.. I„«.r,.-
,,ir ,|„, ,„„, S/Ji,,, :(,i, S,*,,,,.,;,/,,.,,,,,,. f;, Ul, mi, g-,,,-,,,,,... „„. ,,,„,, ,,;,,„„ J„;, r„, ,,„/, rf,. r K,.

.Irs Infanlr,, I). I.uiz. dan.. /W,> l.-vn!^. die 'l'„H,.,r Zl^,''suirUv,T'«'ll
'

ZJunp' "/,! rf™ ''l.'/unp'"./..'-.' /'»• H.-„slmrpr r 0,,vr ha, viuv ,,-iMf.- Ulfabr
,lr S liroll,-,, l)id,.ers Gil V,,rn.r, Spirlerin drr Konipin ;,„,,„„/„. r„„ p ,.„ „,,,,,.„ ,/;,. , ,„W /,,;,r„„P rfrr , /,„ i.M huhunll um„ri„r„r„ Cine, lwid,-r Sm,s der 1»J»

Call.arina, drr (;c..al.li.. Jul.annrs 111.. ...id • id, Itrudern Sehrfflrr nru h.-nrheile,,;, 0,,,-r Fl,„.ne< >.,'„ ze-.;f,-nen niirdlidwn Reieh.<pre„;e. Ilein: .S.Vi..(..t<»

der Organisl Diegn Luis, Mal.rrud drr Jal.rr 1 :>(.:, I,i- s,/„m,n" Frrhdiulz" und Hansel und (-.relet Dull \erdien-, urn den tuflmu rf.rsrs llelluerhs rf...,f.«.V..-..

l.->78 an, H.ifr dos IraRisrJ.en kiinips I). Srl,a-..an. ,„.,- ,,,,.„,„ /;n >,„rf; <
. r , 1 „.„.„ <,/,„„ „/(,. »,.„„„„„-,„ I.ullur, II, n l.ehern hann mehl heel, !e„u e ....(!. mA«I:I

Mil dm. Jahrr I .".80 l,r Binnl in l>..rlii|!al die llrrr- s ,-<,milid,er und «;<•.,.'>,*. r (rr uhmrund. 1, uurden. uerden. E. HolTma.l..

.d.afl drr -panisd.r.i IM.ilippr. Vi'al.rr.ul l'l.ilipp II.

zu Lissol.ou .!<.. haskisrhrn Oreu.lisl.-n u.,,1 Konif.-
"'

\y," ,{„ i''„l|Zl|.'!pkr.n' >
.."'lu|:a|.'i'.m's|.a..i.- Ill

'\''"'"'
.

""'! ","" '^^ J
ly,.,7"„'
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Neuen Musikblatt

Ura

Junge Musihert

fur Slrei

Kilpinen mil Klavierwcrken, Ilalien di

Iiallc.lt „Der Vielicidil ist es niiil unzweckmaBig

von Gerhard Frummel und wie dieser kleine Aufsatz zuslandegcko
Delft" von Hermann Rentier. Zunachsl bradlle die Post eiuen t

zerlen und bei der Kammer- rotcn Z(,u ,,| ius Haus . L)er Zetlcil war s:

England durdi Ar.hur^Dlhs
ctke ei„ gelcilt un(j .„ jcjcm Reclue

[" Dati

Fritz Biichtger

dcm Leiter der

in Koraponistcn

fallen, wie alle

Malipiero's und 4i/,Wo Case Das Can:.„.,„., „ , ,. ,.,„„„„. u„u «.,™ u««,w . „«.ro-
Mmika ,isd]en AH,lire^Safr

m
^i,md^

r -
/lllerfcerg mil seiner Suite ,J)cr Slurm" und Ungarn Konzerte! Zwolf davon babe ieh mir angeslridien —
•lurch Euge.n Zadur's Tanzsinfonic und Beta Bartok's naeh meinem Gesdimack die widitigeren, weil in jedem

Im Kalimcn der Kammcrmusik - Anffiihrui
m i nen eme ran urung, le ompos.t.on eincs

werden weilerhin cin deulscJier und jranzosh

Heitere Oper ^^^""^ '"

zeitgenossisdien Autors oder sonsl ein Musifcsluck, f
das man nidit leiclit zu horen bekommt, versprochen p?

war. Der eine oder andere Abend schien mir beson-

dcrs verheiBungsvuIl: Jean Francaix war da mil

*" r
~'u III. r ..

8einem K'avicrkonzert und Karl Holler mil seinem
JUr grOfie Ulld kleitie Leute Cembalokonzert, eine Musik fur Streid.er, Sdilagzeug

I „Hansel itellte Problen
a Gerhard Fr.Oper fur Kinder hat Norherl Sch.

komponisl der „Vier Nadiridiler" — auf seine Weise Klavierkonzert angezeigt und ein junger Sdiweizer,

angepackt, und zwar frei vom Ballast der Erwachse- der mich sdlon lanSe int«essiert — Sulermcister

nen-Oper. Sein „Sdiwarzer Peter" zcigt mil Gliick die heiBt cr ™ ist mit eincm Divertimento vertreten.

Verbindung bewbhrter Dctailformen der Oper und Daz " nodl mchr als ein Dutzend anderer Name.. —
ciner auf Volks- und Kinderlicd ruhenden, jeder ge-

kurzum, der Zettel, den ich in der Hand halle, gab

Die ungemein fliissige Sdireibweise des Kompo- Das war also das Erste. Das Zweite war, daB ich

nisten schafft reibungslose Obergange zwischen ein- z" dcm Spender so vieler sdioner Gahen ging und

gesd.lossenem Chanson, Chor und Ba'llett,' und fiihrt >"•" d"en Sdieffel stellen, so ein Programm gebe es

zwanglos zu einer neuen slilistisdien Bindung, die nicht leicht in einer anderen Stadt — mit eincm "Wort,

iiber den vorlieeenden Fall hinaus Perspeklivcn einer es 6ei Sanz offenbar an der Zeit. iiber die Miinchener

ler crSffnet. Eine hell- Arbeilsgemeinschaft und ihren Leiter Fritz Biieluger

und leicht ironisdie Instrumenlierung seiucr munleren diesem Plan bemerkenswert wenig entzuckt. Die

Oper fur das unvorbereitetste Publikum ohne Gefahr nu S- so meinle er — und damit bat er allerdings redit.

derVcrstandnistriibung durchzukomponieren. Und oh- denn es gibt wolil kaun, cine, jungen Musiker von

gleidi das Folgendc bestimmt nicht seine Absidu w;
" '

enken und zeigl. daB es nidit '™»>'

: Forder.

. Er babe die Erfa

c Klarheil der Wirkui.g in die Sdiul,

plalldeutsdicn Baucrnmardien von Wi helm Wisser
nadigebildcl lial.

Die Hamburgisdie Staalsopcr hat mil

Versuth einer Auftragsarbcit gulcn E fo^'genabt"
Nicht vicle Inszcnierungcn lasscn den A

len. Heilerc
Bilder (Gcrd Richter), lebendige und
Spielfiihrnng (Rudolf Ziudler) und - u

lung des Komponislen — wirkuugsvoller

werten Stuck

die denkbar beslc Aufnahme. Kpir.

Xordische Polyphonic
Richard Eiclienauer. der Vcrfasser des Bud.cs

\ugenchmc daran. Friihcr in

laB im besten Fall sich untcrn

enden und ZubSrcm so ctv,

1 gcbildet hat. Heme ist es ,

eil die Gcmcinschaft sdion

und den Studemcnring der -VS-Kullurgemcinde iiber _- - .

nordischc Musik. AU Wcsensmerkmal nordischer M„- IHgCH

Gcsang und Klavi

krllciJuwochc llir Mnsikci-zirlun

^2ES^^£E:?r^v''°f ^S^hk!v^ Die Singkreise
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Die schottische
Sackpfeife J

'«

ie Brm
iftkammer. Der Ton

: rs grlmre.i der Wecknif
). Der lelzlere madil auf

indruek. Tromiuler und
r Hodilandstradn umer

. Blasbalg a,

Snck|>te.if™: die Northumherlandpfeifc. dip. irisdic rediten Ann feslgebunden. Die Bru
und zwei sdiotlisdle Pfeifen. Die erste ist von kleiner dem linkcn Beiii, das Ende des Spie

Form und zartem Ton, ganz andera als die grellen Knie. Der Sack beslehl aus Ziegenf.

Instruuiente dcs Nordens. Der Wind wurde dnrdi mer hal ""veil™ mehrere Map
Blasbalge, die unter dem rechten Arm keen ein- Akkorde geblasen werden konnen. '

geblasen. Die auf einer gemeinsehafllidien Luft- vollkommnung hieB dieses Inslrui

Trolz der Vollkommenhei
sdiotlisdle.. Sackpfeife weid;

mehr durdi eiuen Blasbalg, s

n Ohr . Es isl <

briille und Quietschen

Die sdiotlisdle Sackpfeife ist nidit zum Vor
jeglichcr Musik geeignel. Der Umfang von nur n

Tbnen slellt keine dialonisdie Tonleiter dar. Die
zelncn Inlervalle sind, nanienllidi in der bob,
Lage, geradezu ohrverletzend. Wenn wir femerhi,

gebildel, blei!

ekplcifer und KlnrliM

Zum GlUck isl die Lileralur mil ihren Tanzen iu._ .. ..

Marsdien, ihren lusligen und klagenden Wcisen. sehr in der Hand der berulinUcn Hod.landspfeifer und

reidihaltig. Der Ton der Sackpfeife isl so durdi- umfalH nidit allein Unlerridit in der Musik. sondcrn

dringend, dal3 man ihn sedis bis zehn englisd.o Meilen auch Kenntnis sdiollisd.cr Sagen und i •licrliefcrune.

weit hort. Er reiBt den Mensdien mil fort, sei es ziim Das Clan-Svslem besteht nidit mehr. Al.cr die
Tanz. sei es zur Sdiladit. Jedes sdiottisdie Hodiland- „ ro fJen. reichen Familien Sdioltlands haben nodi ihren
regiment bat denn audi seine Pfeifer. Englisdie Offi- Heifer, der durcb sein Pfeifenspiel die Gutsherrsdiaft

stellten Hodilandregimentern die Sackpfeifen durdi hall und abends das Edio der Huge! weckl. Erbobeneu
andere Iustrumeule zu ersetzen. Aber die ange- Haupies und in wiegendem Gange. den ihm k.-incr
stammte Liebe und Anhanglichkrit war starker als na dimadil. n.arsrbiert er vor dem Gulshause auf und
die Autoritalen der Krone. al) . ,,.;„,.„ Landslenlen zur Freude. den Fremden zum

Die Pfeifer miissen ausgebildele Soldaten sein. d.b. Sdireeken.

seine soklatiscbe Ausbildung beendet ist. Der Filter- «ort geworden. Das Gesdiledit der Saekfeifer ist sid.

ridit erfolgt kostenlos durdi den Sergeantpfeifer. Zu seiner BcrleuUmg bewuBl. Fritz Errkmann

Hesses Musikerkalender
1937 :,o.j.h fg .n,
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Die neuesten Werke fiir Klavier

b. sc no r r • s s o n y i: . m i i v z

La KasMCgna Musicale dr.
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A u s dem I n h a I t

Vagncrs Jugendtag

Der Hist

Diese Nummer des >Neuen Musikblatlesi

gelangte am 19. Februar zur Ausgabc.
Die nadiste ersdieint am IS. Marz 1937.

ii Wirklicbkeil. Wir bcwunderii in den Deko-
"""* """^"' "•"""=""'" •••" "

rationsciilwurfcn dor Burnacini, Parigi. Torelli,
Vor ciniger Zcil sprad. im Harnack-IIaus in Galli-Bibicna und ilirer Nachfolger his in den

for der ..Ring"- Dekoralionen in der Berliner hinein nicht nur die Kiihnhcit. sondern audi die
Staalsoper, l

J
rof. limit Preetorius, iiber das Bull- Logik ilirer dekorativen Phantasien. in denen sidi

nenbild. Ausgehend von der Tatsadie, daB das das Improvisatorisch-Maskenliafte der „Trionfi"
Biihnenliild im Gegensatz zu jedem andern Werk m it dem monumenlalen Verherrlidiungszauber
der bildenden Kunst nicht ,.isl". sondern „ge- e ine8 ebenso iippig weltlidien wie iiberschwang-
schieht", fordone Preetorius fur das Biilmenbild

)

i

f-K spiriluellen Zeitalters verband. Das illusio-

der Oper, daB es cine groBere Gegenstandlichkeit „i stische Element, da dabei zutage tritt, gilt me-
habe als das des Schauspiels, denn die Musik sei ma l s der Imitation der Wirklichkeit, sondern der
cine ungegenstaudlicke Kunst und gebe dem Zu- Vergegenstandlichung des Wunders. wie die illu-

horer im Tbealer viel weniger Daten zu Ort und sionistischen Deckenmalereien der Barockkirchen
Sdiauplatz der Handlung als das atmospharisch den Beschauer teilnehmen lassen an den Him-
eindeutige und bestimmte Wort im Sd,auspiel. melfallrteu und Verklarungen der Heiligen.

Vergegensijlidlichung des dramalischen Sdiau- Die Wenduug zum naturalistisdien Biihnen-

platzcs heiBl zuniichst nicht Illusionismus oder bild ging zuerst von der ..GroBen Ope

Naturalismus, wenu es auch, zweifellos, von einer den
....

groBen Anzahl von Biihnenbildnern so aufgcfaBt hedi

wird. Das isl merkwurdig, denn die Opernszenc ralit

ist, geschichtlich gesehen, nicht imitativen. son- ganz anderen Vorausselzungcn beru

dcrn dekorativen Ursprungs. Den Architcktcn audi Richard Wagner zum naturalist

und den Zuschaucr der Nolwendigkeit. sidi

intensiver mil dem durdi die Musik gestelllen

Slilproblem befassen zu mUssen. Es erlaubl auch

dem unmusikalischen Opernbesucher, sidi ..zu-

rechtzufinden". denn es zeigt ihm eine vcrtraute

la's Schau- Welt, in deren Greifbarkeit auch das verdiidilig

dem pompfisen historisdien Nalu- -Wesenlose" der Musik weniger fremd und un-

Szenerie Befriedigung fanden. Auf heimlich ersdieint. Es stellt die Wirklichkeit

i Vorausselzungcn beruht es. daB wicder her. die durdi den ..umiatiirlichen" singeu-

Menschcn aufgehoben wird. Es ist. kurz ge-

r Revolution des Ge-
Liisun

uspiel. Ein

lufful

:E™
bens- und Eormgcsclzc audi im Bild-

1 sic exislierlo als kiinstlerischc \Virk-

auf das Theater der F

t
| J

^Itt6^*
li&^

^Jyy] *A fSllllliSSi.1 K^ r jEftfl

ov^ lal^^^^^ft'^L^^SK

BP^nte^^^^BI^H:rjp|fftl?^

^01m
\ mm,Kji# IT c5S§HIUI^JyM™^

L'^g^ai b^=»jE!P^ "J^.^SI4y<%>^t i3bSH

1 "Vr^^^^ ^^di^H

llle. Fiir die Sdiaupliitzc ,

1 des Musikdramas kam.

e Musi

tsthealer mit slarkstcr Betonung des Genial-

mentarisclien des Stacks entworfen hat. wurdc

-7r l,r Bvd'ru- "' 1:' r °I»t ™ "»"» Protester:.: fiikren. Der

L'3ern''aud, Opemzuhiihrer wchrt sid, gegei, "jeJo'Cmale

nn der bei ihm Umdeutung oder gar Auflosuns der sidllbarcn

wendige Naturalis- Well, mit Ausuahme der Umdeutung und Auf-

ler Oper schledithin von Sevilla" bunte Spielzeugliauschen mil auf-

r" Dekoralionsstil klappbaren Wanden gefallen. im ..Don Giovanni"
Opcrwurde.der.bci und ..Figaro" verschnorkelte Rokoko-Arabeskcn
issen Modifikatio- (obgeich bier sdion, von der ..Zauuerflole" nidit

1
des Zeitgcsdimarks, zu reden. das nur Spielerisdic problematisch wird)

h die Herrsdiaft be- "("bo

"
..Barhier von Bagdad

ne ..Aida"-Deko-

• Hieroglyphen-

dem Umkreis des

inch im .,Freischiil

, obc- N'»> "' f""

g fiir den Biih-

iebcuen Bedin-
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tasie frcien Lauf lasseu zu konueii, der ober nur

in seltensten Fallen die letzte aulorilativc In-

stall/ — uaralich den Werksdidpfer — hiuter sicb

bat, went, das Produkt seiner Phantasie (lurch

Kiihulieil und Originalilat aus dem Rahmen der

alleufalls zeilgemal) abgewandellen Tradition

herausfallt. Es gibt freilick OperninLendanten,

die kousequent und unbeirrbar liir die Befreiung

des Biihnenbildes aus den Fesaeln des naluralisti-

i und Wegbereiter

mden", >n Ope,

lismus bedeutet freilicb gen

3 bed Es bedeu

nes kiinstlerisch kon ren Elen

: Farbe, gegeniiber

der auf Wirkliehkeitsnachahimmg ausgebenden
Illusion. In der beriihmten Bayreuther „Meister-

siuger"-Ausstattung von Preetorius ist die Farbe
als stilisierendes Mittel audi bei den Kostiimen

angewandt, in Nehers Dresdner Bulmenbildern

zum „Gttnstlmg", in Reinkings Hamburger uud
Berliner ^alka" bildete sic ein Sliminungscle-

ment von zwingender Gewalt, freilicb nicbt im
Sinn einer „kliniatischen" Stimmung. sondern als

Gleichnis der musikaliscben. also der inneren

Vorgange.

Vergegenstandlidiung des musikaliscben Ge-

halts und Vergeistigung der dekorativen Form
schlieBen sidi im Buhnenbild der Oper keines-

Die Musikstadt Breslau

;" Oder

; zur Kunst des Theaters

! Oper als ..Wirklichkeil

isungene Wirklichkeit. d.

i Wesen eben ibr Abstain

Fritz Kosdlinskv. Gotthold Richter, Hans Georg Bur,

hardt verdienen nodi weiteste FBrdernng.
Ein bedeutsamer Fortsdiritt auf dem Wege zi
' - hen Selbstiindigkeit Sdilesiens ist die ii

eroffnete Sddesische Landesmusikschule i

lier ist die lang geforderte Erziekungsstiitl

der Wirklichkeit ist,

audi die Wahl des Biihnenbildes. Der Intendant

des erslen Theaters Deutsdilands, Gustaf Griiud-

gcus, der Leiter der Berliner Staatlicben Schau-

bervorragender Oper:

r bekan

das The:

Nadi der kunstpolitisckcn Struktur der
en Zeiten wurde das Sffentliche Musikleben
on den wellstiidtischen Zentralen ausgegebeuen Pa-
olen bestimmt. Die Musikpflege einer GroBstadt wie
reslau wurde dann nur in dem MaBe beachtel und
ewiirdigt, in dem es sich dem Zuge der Zeil auschloB.

ine eigene tradilionclle Haltung und das Beniiihen des kunstlerischen iXachwucuses gesclialten worden. del

m erne kunstpflegende und kuustschalfendc Selb- es nun nicht mebr uotwendig hat, seine Aiisbildung
:Sndigkeit aus eigenem Vermogen und mit eigenen im Reidie zu suchen. Als Direktor ist Prof. Boell aiu

Iraflen konnle nur im Rahmen einer provinziellen KHln berufen worden, unter dessen Leilung haupt-
.bgeschlosselihe.it gedeihen und wurde ouch nur in sachlidl einheimische Lehrkrafte tatia sind.

ieser Abgrenzung beadnet und gewiirdigt. Diese Das ofFentlidie Konzertleben Breslaus wird durdi
niespallige Rolle hangl offeusichllidi mit den Wcchsel- die regelmaBigeu Konzerte der Schlesisdieu Philhar-
Sllen der politisdieu Zugehorigkeit Sdilesiens in den mouie heslimmt. Generalmusikdirektor Philip,, Wusl
crgangeneu Jahrhunderten und seiner Lage an der bringl in den groBen Ordiesterkonzerlen gleidimaBig
:renzscheide der Kullureu zusammen. Diese wedisel- die klassisdie und luoderne svmphonisehe Literatur zu

:iligen Einfliisse nnd Abhaligigkeiten hahen das Auf- GehSr. Besouders beliebt sind die Kon

.ielfach

n frideri

a del, vcrgaugenen Jab

ber alle im Reich selb

niafallige Musik des siehzelinteu und achtzeliulen

e groBe Zahl Jahrhunderts zu begliickcnder Wirkung. dort findeii

uud Ansehen (iuarlells iuimer cine begeislerle 'rlorerschaft. In den
: Musikpflege Volkssvmphoniekonzertcn unter Kapellmeister Her-
und gcpfleel mann Behr verdienen sich maucbe

'

r Oper, Brei

jnimisikpHeae. die

n zu miisikalisdic

, Bur

Sehr sla

i Ahendandaebten
isdiea

Richler s

Oper in aller "Welt

Die Internationale Operuspielzeil

I vom 19. April

luther Besetzung
ttselle Oper den

Der Manucrgess
lire altc Singakademie und das in seineu Aiifangen hat bei versdiiedenen groBeu Vereinen cine aus
;f in das vorige Jahrhundert zuriidireichendc Or- zeidmele Pflege. In diesen Kreisen sind die Vorbei
csler der Sd.lesisehen Philharmouie die repriisenla- tungen zu dem 12. Deutsdien Sangerbiindesiest
-en Faktoren bis heme geblieben sind. nad.slen Jahre im vollen Gauge. Solislenkonzcrle i

indlirh versdirienen Rumlfunk geradc in Breslau Volksmusikpllepe runden das Bild von der Mnsikst;

und die Opera Ct

..Alceste", ,.Pt

Blaubart". „Car,

Kraften der Mail an der Seal a and der RSmi
Oper spielen die Italiener „Alda". ..Othello".

staS", ..Don Pasquale" und ..Turunda!". Als ei

englische Oper u-ird der ..Don Juan de Manara'

lem Vm ..id

Ausseiehnting
r.Jnarhi.n Her

'tcllcnden Kiinst-

icn. Und als die

5 die Pflege der

deutseher Musiker

helm FurwSngler, Fritz kaliSir Thomas Bee,

Reiner, Francesc,

Wolfi und Goossens.

Die Dirigenten der Salzburgcr Opernfestspiele 1937
sind Arturo Toscanini, Bruno Walter und Hans Knap-
pertsbusdi. Toscanini dirigiert viermal die ..Zau-

berfliiKs", dreimal die Jfeistersinger", dreimal den
..FalstaB" und zwcimal den ..Fidelia". Die ..Zauber-

flbte" irirrf non Br. Herbert Graf inszeniert und
zum erstcn Mai im Rahmen der Festspicle zur Auf-
fiihrung gebradit. Bruno Walter bringt ah iVeu/ieit

jiir Salzburg ..Figaro-: /Wizen" in ualieni'.clier

Sprache. lotte Lehmtmn und Jarmila Novotna singen

die Hauptrollen. AuBerdem dirigiert Walter teieder

,J)on Juan" in itnlienisc/.cr Spradte. some ..Orpheus

und Eurydike". Knap per tsbusch. der in Salzburg

bisher nur Konzerte geleilet lull, wird funf Opern-
abendc dirigiercn. und zwar zueimat den ..Rosenkava-

Her" und zweimal die ..Eleklra".

r Vio
von Hans S

ist'dndigen Musikl
•st Ohcrsdilesien.

fellos den bedeul

ligen Komponisl

Tschlesisehe Kon
gebotenen Terl

eadilung ein Konzert fii

Es wurdeu verli

Deutsdien Opernha

sters fur Volksaufkliin

le deutsche Kunstler .

augezeichnel:

nonisdien Ordiesl

Strei

von Gerl
tsliiek

1/a.v Doniseli und .-trno Renlsch, ,

Gieseking und der Tedmisdie Dire
Operuhaus Kurt Hemmerling.

Den Titel Kam

dem vol

sdien M
den gcsamlsdilesisdien Raum kii

allgemeineu Veranslaltung zusam

i Baumann. Midlael Boh
Eyvind Laholm. Walter Luclwig, G

h Pistor. Hans Reinmar uud -Willi \F6rl

f Opern-

Bratsdic von Gunther Bialas. Ordiestei
ner heitereu Miird.enoper sowie Fabel
und Streichquarlett von Sezul.a, ei „

itrcichquartelt und KlaWermnsik von EMebe. Nadi n™i»rl,nn"fi"l' V'"
""'"'"•""""

"J"' " v"'"

lem vollen_ kuus.lerisdieu Erfolg dieses obersddesi-
s, aa tsoper MtoA™

Ven™A ^7^ D*»
P

^lcl
U

K.mmcnSngerln erhieheu die Opern-

mzusdilicBen. die siinaerinnen Elisabeth Friedridi, Elsa Larcen, Margrel

^cben Musikfesten Pfahl nnd Lnise Wilier vom Deutsdien Opernliaus ami
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Oner das Ei-stlings-Bulmeiiwerk des einhciiuischen
KuiupoiiiKl.-n Sig/rirf Walther Muller, der bereils mil

spicgel" l.ol, gab eB (liesmul alte Oper mil alien l>p-

ll.er Muller srbreibl gerundele, leiclit f'lieliende (jp-

gefiibrle Aktsdiliisse. Das Singeu iiberJiegl'","" Ilf,!',-

Novelle ..Der Trimmer". Sie muBle von Karl Hellwig

wisse Sebwierigkeite^bo'len! VomTrSnmcr undTranm-
diMilc-r Slrimillo blieb nnr der alle Starrkopf, der

s Toehler Angle

^rk.ici"
s<"" c

"
ran

"
t,draff

Rhythmus und Ausdrucksgebiirde
Die Darstellimg dieses Traumes, die sieli als Biih- J 9

derBarockmusik -„„ Pr.rem.r ». H., ri,h-s,.h„eidrr

*JW£«_ J-cchnun/rThl.,

Ilarork das aklli,

Td^r-

raklli,J,en. in

dell, bestehl

Job.

in de

nil Joachim

flberlrei
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Bepbfang
Hi ,A^mm.-- . Or G.*M>. !* ha\ Arn Onem/mten

J*-:,., <„.* l.»..4Tj»u»iWii(il..r »r H„«: D,,

Umt den dieflihristen FestspiaW die in tier Zeit

»..».! :» In, ^ Jum -HufinuVn. -it-oftr.. I.. . .. i, re

jalreigcn JuhiiaamJ <!,V niedcr/idiM-d,. n" I.aiuh-Imi-

verrilil in Gottinsen Widen xerden. Die GSuinsei
Hindcl-Geseilsdiaft hat ridi entsddossen. in die/em
Jahre die alte Tradition nod nrsprujialidte Beslini-

mime der GBttmaer Handelfestspiele" zur \Tieder-

erwerkung HSndelsd.er Opernmerke fortzuseuen and

EmilieDahnk,Leit

Frit; Lehman,,.

Aus der JIusikerzieliuug
lin Saal des Konservaloriums derHauptstadt Bet

fand erne Besprediung zwisdien Vertretern der Fa

schafl III Musikerzieher in der Reidvsmusikkain,

und des NS-L," -----und des NS-Lehrerbundes Gan Berlin statt. die von w^ _,-, . . I « •
h™™^„1^ ,™'™ **er rismus in cfer MusiU

istandiaen Sadibearbeit

Ttckerniann, verles

xadsdiafludie Zus: nUpfen

ie >. B.'Veran- friiliere Epochen stetteben. Die sognannte Rena

slahung von^Hansrousikabenden in den Sehulen. Ein- des 13. Jahrlmnderts ist kein Einzelfail. Sie hat nut vvurden. einet,. jern-r iuimamu™ Geseue tutalp

riditmigvoii Gruppe.iimterridit.Forderuiigd<vsPrivot- in eiuer bisher nid.t vorsteUhareu Wcise den histori- die den Yerlauf der Cosd.id.tc bestimtuei.. i

mnsikimteridites. ihren Ausdrmi findet. sdlen S;nn geweekt. Abet erst durdi die ettakse For- dem Augenblii wieder .,entdoekt"\ wo sie eine Mi!

DentSCheS Romantlker-Fest sAunS a<,s W- Jahrlmnderts wurde die Vergangenheit sion mi erfiillen batten. KJar. sAlicbl, formfebundnt

Innerbalb des Jal.res der deutsdion Festspiele «iddidi lebensnah heraufhcsdiworen. wi.rden die gefiihlsbeUerrsdii und gerade darimi stefuhlstie!

dere Strung" ein- Sie beginnen diesnial Ende April Mensdi Yon fruiterer* Zeiten hatte, durdi wissensdiatl- i.ehen, die sidl aus einem unniitlelbareu Impuls bet

des Detitsdten Opernhanses. Konzerlc des Philharmo- umr*«enaen Madii- der sidt selbst die kiihmten feren Bindung in der Getneinsdtaft sudllea. Denn di<

nisdien Ordiesters und des Diisseldorfer Stadtisdieii GcU , er (les ..Fortsdtritts" nidtt entzitben konnten. alte Musik kennt nidtt jenen iibersteigerteii lndivi

im \TeiBen
<
*n
Saal des'BerUueV'siadtsd.losses und' in Zeit so vielen nod. als eine von Et.igkeit iiberlieferte entwertel und ztir Forrael erstarrt war. Sie ist it

SdtloB Monbiju bringen. Ein Bruckner Fest Nurd Ei.iriditttnt: ' '
" """' '" 1>"~" A" —«—1—.->».- -•» •'•--- « -••

AuBerdem werden im Sdiluterbof dei Berliner Stadt-

=dtlosses wieder die Sereitadcn des Fhilharmouisdicti

Ordiesters veranstaltet.

Amerikanische Sliflung fttr Frelburac

audi frul

prisdie

ten, Oder weitn sidt der -Mlisiker gelestentlidi a

alteren TS"erken erfretile. die meist auf direkte

Wege durdi den Lehrer iiberliefert worden waren -

das Mnsei

die man kemtenl

is Kott2ert.

eine klarende and r

risdte Eutwitklung e~<

e des II

f kleit

\latt™e! Wrmerthivr. stall. Die Leitttng der gesamten historisdl „bewuBt" geivordeneu Epodte. " Pflege alter Musik hat oft jeue arlistisd

Feierlidikeit lag in Handen von Prof". Dr. "WifioaH FUr Ah, Musik ha , (lcr Historismus tiefer grei- genomtneii, gegen die sie nrspriinglidi j,

Gurlill. Tende Folgen gebabt als fiir irgendeine andere Kunst. Neue Sniten. Spieluntsiken und Fugeii a

Die -,Tribuna" beriditet. daB
- — ~ ' "' • ' ' j... r... ,. ,.,„„« Kn„„, n„.„ v.,,1,.,.4, ...J, „!,.,..,., I,:.
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Sestalt nadi. \S'ie
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npfe ton
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Es bestcht die Gefahr, dafi die Musik durdi ein

lung mil den treibenden. sarenden und darm,
daB die toueude Ersdieiuung sdibpferisdien Ideeu und Kriiften der Gegenvvart vet

t unterliegt, und daB ein Bad. lien. So l.odi Handwork nud StilwiUe k,i sdiatre

lit der edite Badi ist. Damit soil work bm.1.1 auf der Kraft und Originaliliii" de
. daB ..user Badibild das allein sdiopferisdien Godaukeus. Er allein ist es, der di
Wir beniiilien uns nur, Badi aus groBen Meis

rung! Helga Swedlnnd, die Leiterin tier Hamburger (Icr scinor Musik i„„cwohnenden Gcsetzlidikeit zu den Dnrdisdinitt ibrer Zeil\tntersdieidet. Mansdieiul
Tanzgruppe. betonte in ihrer dioreograpbisdien In-

1)Cgrci fen . SdllieBlieh licsl jede Zeit das in der alien das znweilen ?.. vergessen. \Fir wollen kcine fornwl-
szenternng ,v

.

en
'fj^

,
"

r^|? .^^""B^Viheii .tml* 000° a'us"
Rnns, <

was sic scll,st •'""St- Eine ncuc Musikcrgene- haft ardiaisiercndc, akademisdie. Kunst and keinon
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'gmg^ r,<lcho rrkilinlui-se und UtHMausg ibet. .<lb-,n.r .1.1 B.duzopf" litltrt \. ir w oil, n rat i bendigc Al'u

I'lf/erlsdit^nVw?!.!!.'' I ""'lll'ml ur er I nsn ^ , dum L.fer .1. It alt, Muki rlnfl mid ill 1 r tl n, pnl , ,d 11 1 l,n erfullt i'i D,'r Hi 1 ul"
e Eiiscinbletanze des erstet. und letztcn Bil- Barodt in die Kunst des 17. und lfi.Jalirhunderls und in war viditig als Anrcger und Milder. Er <lar, nidll

des — brilla.lt der Tanz der Amnion und Kntsdier —
,, 3S Millc Ia ], er vordrang. Das alte Volkslied und damit SelbsUweok sein. Nitht Kopie der VergaiiRenlieit, son-

wahrend die Solofanze in der Individual.s.ernng etwas ^ dlorisdle S ;nsen erwadlte }emrh , llc5 (fi, icUr„ don. sd.iipferisdio Aukniipr„..g. Es i», i.ezeitlinend,
zm-uektraton. Der

^
n.us.kahsche^U»«.

Ba^r 'J,^.
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"tellung als der Strawinskys l.erkomiut
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Dor Dirigent cine noue^ sdiiipferisdie Zielsetznng. Der Historis- finden. Man mag darin eilten romamteAon Zug or-

KonLrlauffahrn^gen *<* ..P"='™s*ka" ""'I prselz"'
'let- Weise beeinftuBt. Das gilt vor allem fiir Deutsdi- lid, und durdi A8So7.intionen aus deniMeimttipkamp f

ilm tlnrd, eine. nngewbhnlid, sdim.egsnmo Anpass.mg
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2. verbesserte

mid vermehrte Aujlage!

Lehrbueh der
Musikgeschichte
von HANS JOACHIM MOSKR

4.-0. Tiitiscud

:S8( Seilen mil nifhrcrni Tale In und Ta belle n

I'reis in Ganzleinen KM. 4.75

Dal.; nacli cincm lialbe Jabr seil Krsclieinen bereils das

4.-0. Tausend ilolw.-n.li!: wur.lr. I.r«.-i-l. dnl> .li.-.- \ n-

ollVntlicliun S des bekan ilcn Musikfoiseliers em dri.ifiendes

lk-diirl'nis in uusgezoichi eler Weise erl'iillt: der l.eilfaden

fiir den .Musikpcscliichlai ntemelil an den doutscJien Musik-

bodisehulen und Konse rvatoricn. .1 ie \ orbereitunpssrlirifl

fiir die l'rufnng des dent seben Miisikstudentrn. das konzen-

trierle Lesrlmch fiir jed Mi Tonki'msller nn.l Musikliebhabrr

wird liie.r geholen. Das zi sliimnende Kelu. aller Inleressenle.i-

kreise war einhellip. Di Nc-i.auflap- ist uni erne Gesaml-

tabelle der Musikgesrli chlsdalen sowie durcl. zahlrrielie

Nnchlriipe jiinpaler Litei ntur vermelirl mid sorpl-illig aid's

Neue dureligoseben. Das l'raklisehsle und Hestc. was es aid'

dem Gebiet des nioden en Mu.sikpeseliielilsunterriclits p|„.

Max Hesses Veilnj;. Beiliii-Solioiiebei"

EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe "'^"-"JZzZzZiO**.
Die K r,.e» un.Wndc Musiksiin.mli.ng l.ringl i,

Schumann, Verdi, Wagmr - uh«rhaii|it dio klass

I)„, -,,,""» «l.r / mzit- \.„g«l,t g. »t«ttc( ,pan,

r WO iXummcrn die Wcrke von liuch, llcctluwm, lirahm.

und neucrc M.uik in Ausgabm, ,li„ ,/„,, tcucnlen in nich

AnsAaffung und Vcrurrtung. Denl.nlb wird die Edition S,
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Veue Literatur iiber Orgel

Hinweis fur Organisten
gcmaB zu milder... Den wertvoilsten Teil des Budie.

eUchen Orgelusn '(Dom Bedos, Cavailie-Coll) nad den

Vorwiegend fur den Orgelbauer gedadit sind die

Sd.ri.len von Smets, Ellcrhorst und Mahrenholz.

Smuts gihl das Jahrzehnte hindurch in Deutsdiland

fiir di-ii Orgelbauer maBgeblicbe Wcrk von Topfer-

nid.l iiherfliissi

Es ist bezeichnend, daB seit den Orgeltagungen in Vorw._ = __„ „
Freiburg und Freiberg eine Ffille an Literatur iiber und Frotscher. K. G. Fellerer gibt in seinem
•>rgeltheoretiscbe Fragen erscbien wie nie vorher. „Orgel und Orgelmusik" (Augsburg 1929) e

Gleichzeitig wuchs aucb die Zabl der Neuausgaben zen Oberblick iiber die Geschichte des lnstrumentes
alter Orgelkomponislen. Fast an jeden Organisten und seiner Meisler mil einer Zusammenstellung von

vor dem Krieg kaum gekiimm'ert hat. Die Orgeldispo- landes, im Anhang. Wer sidi jedocb besonders griind-

iitionen aus jener Zeit lassen das allzu deutlich cr- lich mil der Gescbicbte der Orgelmusik befassen will,

kennen. Zwei Fragenkreise sind nun besonders ak- detu steht seit kurzem in G. Frorscner* ..Geschichte

tuell: wie sollen Bach sowie seine Vorlaufer klanglidi des Orgelspiels und der Orgelkomposilion" ein brc.it

handene Orgel elwa aus der Vorkriegszei't init ge- 1936). Sehr ungleidi in seinem Wert, ball) Material- „ .. ...

ringen Mitteln zu ,.modernisiere.r' bzw. welche ihrer sammlung, hall, offenberziges persiinlid.es Bekennlnis haben. Karen nirht miiglich. wim -<> mandie Kircbcn-

Register sind am ehesten brauebbar? Da mag es gut ist das Buch von Emile Rupp ..Die Entwicklungsge- haucr die Orgel um ibrer raumlid.cn und klanglirben

sein, verschiedene Veroffentlidiungen der letzlen schichte der Orgelbaukunsr (Einsiedcln 1929). Da Wirkung willen etwas mehr bcriick-iditigcn wiirden.

Jahre auf ihre ZweckmaBigkeit in jenem Sinn kurz Rupp zu den Hauplvertretern der elsassisdlen Orgel- Eine des Guten fast zuviel l.ringcnde .Malerialjamin-

zu besprechen. reform gebHrt und den franzosischeu Orgelhau be- lung legt Win/rid Ellerlwrsl in seinem ..Handl.ud. der

Orgelkunde" (Einsiedeln 1936) v,.r. Das gesamtc Ge-

Geliiflc" mit^allen" physikalischen und malhcmatisdicn

lichen Einflcdilungenl viel lerncn.

Nur an den Organisten wendet sich das kleine

lesenswerte Biichlein von Paul Smelt „NeuzeitlidlM

Orgelbau" (Mainz 1933). Es zeigt in leidit veraland-

lichcr Darstellung, wie man heulc cine Orgeldispon-

""Neben^em Buch von Mahrenholz ist fiir den Orga-

nisten am wertvollsten das Werk von Hans K\otz

..Ober die Orgelkunst der Gotik, der Renaissance und

des Barock" (Kassel 1934). Wie mbgen die Orgeln

jener Epod.cn geklungen haben, wie verhallen lich

die Kmnpositionen zu den nocb erhaltcnen Orgel-

dispositionen. an diese Fragen geht Klotz nicbt nur

mil Mut. sondern audi mil Sachkenntnis ausgcruBlet,

hcran. DaB Blanches bvpolhctiscben Charakter tragt,

was er als Resultat vo'rlegl. ist unvenneidlich. Aber

es bceintraditigt den Wert einer Arbeit nicht, die

Leichle i-ierhrindige Klaviern usik

Franz Schubert
Landler fiir KIa>ier zu vicr Ha riden

Edition Schott 233,1 RM. 1.R0

D. G. Turk
Tonstuckc fiir vier Hande

2 Hefte. Edition Schott 22%/7 jc in .2.-

Audi im Unlerridil sehr crfolg eidi!

B.SCIIOTTS SOIIMC / MA I\Z

flWrt um-erminder, fort!

Modernes
Klavierspiel

nadi Leimer-Gioseking ii.Taancnd

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ

II. Intern a I i o n a I e s Z e i I a; <> n 6 s s i s c h e s

MUSIKFEST BADEN-BADEN
/S. bis 21.MSrz l»:ir / ti^umtlcilunfs: Herbert Albert

Orrhesterkonzertc: 18.. I % 2 1 . M a r /. / K a m ra c r in u s i k : 2 1.Mur ? vorm.); Balle i ( abend : 2V. MSrz

Ausktinfl, Prosprkl, K a r l c u l> es t c I hi ng l>ei tier \ eran slal t eri n :

Bader- und Kupver^aliung (Musikdirektion)
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NeuesMusikblatt
Von der hciitigeii Cliormusik

ilande uud Daa Ge 6ellad.afllic

ink dieaer aiihaflet, wird al.g

s Tragerin sdiaflaabend sind I

Im Chorweaen Bind San
s

Alteraachichten wumiucng
volkamaBigen Zusammensel

lidier volksmuaikaliadier Betiiligung ehenao offen clem Werk mid dem Hbrer gegeuiiber. Eint

wie der Pflege der grolien Meisterwerke der ncue Art der Musikdarliietung hat Rich in,

Chormuaik, iat ea vor einer Eralarrung im Sinne oiTeiien Singstundc herauagchildet. Sie e

•lea I'art pour l'art-Slandpmiktea bewahrl, Label, den Hiirer zur laligen Teilnahme am Singe

die Icbendigen Strome der Zeit freien ZufluU. hat zuweilen achon ein lalenlea ..Konzert
1

Kern Wunder also, daB ea im Wiederaufbau un- gramm zur Grundlage, sie slellt das K<

aerer niueikal.seh n Kull... a f ibr I Sill j.1 I if muaikerziehcriad.c Grim

steht, daB die „aingende Gemcinadiaff melir nnd In dem Singen auf offenen Pialze,,, in den i

mehr Sinnbild wird mid Ansdruck dea politiad.c,, lid.en Eeicri, dea politis.il.... Lel.ens win

Gemeinaehaftagedankena. gead.losae.ic Raum dee Konzerls verlasae

einer allmahlichen Oberwindung de 6 Chorver- Kiinsller ia" and. KrziTbei-
g"

in!

A u « d e m I n h a 1

1

Das Museum der „Seala"

Prograrom Baden-Baden

Zwei ..cue Oner..

Fur.wiingler, Violmaona.e

Zu... Kail llru.Wr

Junge I)irigen.e„ : Alfon. I>re»«e

Dtese Nummer del tSeuen MuslkblaHe*

gelangte am 13. M&rz tut Ausgabe.

Die nSchste cndictnt am IS. April 1937.

ii.a Mangel an To

toUkraft. die sie ...if die

e Muaik an, leidiletlen die

Verdi. Totrnmaxke
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Zwei neue Opern
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he, .l.-ni He,s.-Ui.iipssrll.-ma il.-r

Parlilur sill.l

talc i.u.l volial.-r Klanufarlx-ii ...

M..V.I.-H. Ili.-r i-r,.a.

l.»ir..spi.-lpr«

|!.iliru. N.-.m- Kaiilnl.n n.it insl.

300 Jnhrc Zls.ii

I lli,- l>il,p,- v..,.. Uli.kpm

lii-ul.- ii!>.-rs.-l.,-n. Das al
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*3?S£l!£^S£ AlteMeister, Dietrich Buxtehudc EL
Mat ,-i„ K,1M„„,rmusik n l„-„,l .nil WilM,,, F«rlw5ngl.-r /,„ kommcnd,;, Jahre „.></ rf.c M««W« m Fcst

nurfi: ul, Ko.niMM.ist - mi ivochi.il ...»< .4„/ SStr<'.i Wiclrirfi Buxlehudet, </<• |.«A run KuiKlbrn unit Mrhrtr

sidu tluB cl.T .M.-i.t

allv Dau-n iiber UuxU-hmlos Leben bh 21

Lilb-dt,T Ami sind ungeuitl. Audi train si,

I in l.ruhon ,„„/ U-hrburli f^lfrhgl uurden
1 in llrUingborg g,.fcor™ 5«„, obglvh-h di,

7,<.r/,V/,.f„„ ? H,hm f i,r rrrlunel. IMdv sind //«/.«

n zT£'~/~. fZ rJf"*/r
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Schicksale beriilumter Werke

/ iiin ersten Male . .

.

Der ADMV in Frankfurt
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U"
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S

eme
U

i'nJcl,"f,

d

jL^V.udeluM.Xft^ird'HrW J« Ko^-UteT der'Sr Zei/'voraLX. \l\l li'«" durd, bald vierzel,,, .lahrzelmte besteheid™

BrSmi^ZTanl.ir'Friihlinesfeier'- L der^Opern^ die he-lc unseren Spielplan heherrsAc,,. fcrfolp verr.nprr,, ko„n tn.
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Das Museum tier ..Scala"

liesuch bei Verdi
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Ein tmentbehrlidtes llucli

fur alle Quartet tspiehr

aireit&quarfetffoiela

&uarfeffin<&t>uiv/r,/

Don 6d)ii&erf

;^p^^,;::„:::
adoia-o mcrri

J . & \V. C 11

1

STER. Ltd.

Oembnli, Spinotte. Klavichorde
llaiiimerfliigel von

J.C.Xcupert, Bamberg -Xiirnberg-

ORATORIES
und andere profie re Chorwerke
Joseph Haas / l»as l.ehonsbiieh lottos

Joseph Haas / IHe hoilige Elisabeth

« illiclm llalor / l>or owige Strom

Carl Orft / Carolina bin ana

Ilcrmaiiii ItciiUcr / Oer groUe Knlvndf

Kruno Stiii mcr / Oer steilo Meg

B . SCIIOTTS S <> II X K / 91 A 1 X X

Neuigkeit!

BEETHOVEN
wn Werner Korte

Professor an der University Monster

8° 2IG Seiten mit zahlreichen Bildern anf

Kunst diuek Prels Lelnen g-eb. R9I. 8.50

Rheinisdie Landeszeitung. Dussddorf, 1C. Januar 1937

Die beste Beethoven -Biographie

Wer auf ein klar gezeichnetes Werkbild mil zuverlassigen

Analysen Wert legt. wird immer wieder zu dem Buch

greifen, das selbst dort, wo es in prSchliger Knappheit

nur das Wesenlliche geben kann, die Musik als Kunst-

fonn erschopfend betracbtet. So ist der Lebensgang Beet-

in den Grundziigen deutlich aufgezeigl. Damit ersclleint

die Gestalt Beethovens sals Rufer und Mahner deutschen

Glaubens, der letztc Heros gQltiger deutscher Musik, ehe

Mit dem Grundsatz, daB alles fiber ein Kunslwerk Aus-

zusagende seiner Erselieinungsform immanent sein mufi,

gibt Werner Korle eine Einfflbrung in das Gesamtwerk,

die in ihrer Klarheit und treffenden Formulierung am
besten die Unzulanglichkeit der alten Methoden darlut.

Ilier wird der einzig mugliehc Weg gezeigt. M'lli-llitig

zum wabren \ erstiindnis BeetbovenscberMusik und damit

auch zur seelisclien Aumahmebereitschai't zu gelangen.

Wem es ernsthaft urn eine solcbe zu tun ist, dem kann
kein besserer Fuhrer empfohlen werden, als dieses Aus-

Mundiener Xemste Xadiriditen, 19. Dezember 1936

Aus dieser Qberaus mannlich klaren Haltung des \ er-

fassers spricht fur jeden Junger des genialen Musikers
mehr Liebe, Verstandnis und Hocbachtung, als aus noch
so poesievollcn und schwarmerischen Abhandlungen. Es

ist ein Buch in der Ricbtung wie wir es heute brauchen.

Max Besses Vei-lng.Bei-lin-Schoiiebei'gl

I'A I 1. C E / LS D Oil E H E li Ml A ,V E It D LE X

SeifflarfdMnfrflajU,^ fiommtflnsf und flfngt!

Musikverlng Hoclistein & Co.. Heidelberg
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Jungc D.iwgciitcii: t If(HIS DlU'SSvl
h dfr Erlielmng zur Stadt dor Keic

(lurch die Ermmmmg dcr Mirnl.crgc r Ope 7.IHII

spielthcatcr. Hie markanlestc Ersdi

lierger Miisiklehens isl Alfons Dross

J.hrzchut als musikolisd.cr Leilcr d

gent der philhannomsdicu Konxcrl

Alfons Drr.M id. tier Wulc cin 3f

sidi als Diriccnlc rsdiilid.keil nur

LauFlmlm. Ein frilli lu-|roiiri<-iu's Vii

:;!"

aufp

PianUlisdlc mid thc-on'tisd,,: Stlldi.-

Unbckaonlen" criiiiiBlWiU-ii dim na

pung irccndwclriirr Art' erspart hi

Fiedlers Persiinlidikeil wurdc in c lalm-

stimmend fur il.n. Kr gcriot nic in Ahhiii tick..

KOIVZERT
fiirVioline u. Orehcslcr

VOLKMAR AADREAE

Gebr. HUG & Co.

m PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENI

SAITE

Walter F.bcloc, Klaviorbaunicislfir

Kluvicliordn, Spinoffs, Ceml.ali

Jlnml.urg 1"). .Nnpclswog 51

.Vcr/r.5, crfolizrcirlir* Orrhcsterwerk!

FORTl\ER
Sinfonia coneeitanlo

SCU OTT'S sOlliVK . MA

Das Erbc (leiilsclicrMusik

Jlorit/. l,uii<I-iaf von Ilosson

lM.)jrf»/I!doI*lr»fctl..»-V,,„.»„,

.lohami Aiiilicas Herbs!

iand5d«i//sden*m«lcM«Ulcab..,e«n 1ll'..r, ra .-i.i

llooli/.oifsaricn Mild Kantafcii
Sfotlhior Moislor

lr« rlrrranlurrn. Sannlrn „,„

Itiiromoifor - Ycrlng / Kassol
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©emefofcftaffe'Wre
f«r I Vi.Tii ,l,s VoIUh un.l miili-n-

IVslliclii' Anlilhf..-

JoHrpli IIiiiih

Druls.'lios l.i.-.l

I>i-i<I.miIh.1i,-ii Arl.ril Vv\

IIh.Ic.iw.mI.t Miirsi'li-I.iril

II. Siliol l'« S (lb uc . Mil in/

Nv.u v HIa v ivrm u s i Is

I'll. .Iiiriinch

Zw.'i IIiiiiioiohIuii ii. M. 2.~

li. <»ci'H<li«*rf;ci'

Vi.T kli-ini- KlnviriHliick.-, op. lit

11. M. 2. ~.

A.. SflmclVrw
Klcinc KlnviiTimiHik No. I, op. I,~,

W. I'jNcmiiHiin

KIWnc S.iilc, <>|>.o „. M. !>.-

Veil »>>

Tiscliei' & Jugeiilicrgg
U»lll-ltll.v<-ll(lll

> Potor Harlan - Workstation

Marknoiikirohoni.S.

li iiicler-

khivicrsrliulc
i- jos.sn Hi>i'..-

I>i<- ,.kI<> Kill, ill (..lll.lU

^ Vvhv. mux <:<>

l.»'l|»/.!u ,- Kiirlflt

Segen
tier Erde
Kin.- Cln.r-l'-rirr

Mu i^ii !•<<<> UHiiIihimII

ItiNllK'l A Sl.Ji.-l l.<l|./l^

koiiv.cHc fiir

Villioncello
mil Oi*«*li<'Nl«*r

H. Schuds Srtluie. BlninsK
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Musikalteche Xeuerfteheinungen
Sing- and SpielratHfk

UWHten m ««,

luftrSge an jnnge Komp«ni<it«n
Die Suit GflUi»g« lul * Feies 4** 28*jifcrie«i

Be»d»»» der Lniserwtii in Wimer raw l«l>rU«su-
kastate b*i Wer««r £ffe in Aoftraa; gcgc&eg. Je&zt hxt

De» Text bat Wolfgang Brodteaeier ge»<&rieb*n

.

Der Reifhtterbtmd der gemitchten Chore Vt-uisth-

lands bereitet for Mai dia»» Jabre* ein* IM.«tafed,*
Knndgebong m ' "

•biell Professor P«d r/o#er

- In. Ratimen der Richard-*

iinger" stomal. .-Der Biezende Hollands .

-Tristan End Isolde" viermal mid ..Tannhansei
roal zor Auffuhrang. Die Siozarf-Fest.picle

vier Anfffihrnnaen von -Figaros HoAzeit". dr

/fihrengen von JDon Giovanni", drei Aaffiii

_Titi^"nnd ..Idomeneo^m ResideLth'ealcr, «

Salome- and

z» ei Unsiklnstitnt for Anslander
: d" Das Deutsrhe Musikinstitut jUr Auslander in Berlin-
171

Cnarlottenf.org veranstaltet im fiommer 1037 von Jani
bis Angost wiederuro Meisterknrse. die im Marmor-
palais in Potsdam, ira SAIr.B zu Wiesbaden, ira Bach-W Saal Berlin sowie in der ThotnaskirAe in Leipzig ab-

sou)/ gehalten werden. Die Knrse werden geleitet von'Cle-
*"" mens Kraofi Ifiir Dirigenten). Bmno Kittei ,'fiir Chor-
surai diriaemenj. far Pianister, von Fiitber. Giesekine.
"7d

f Kernpff. Leimer. Nev nnd Wolf. Cumber Ramin lOrge'l

WiedererSffnnng der Pariser Oper
Die Pariser Oper bat nadi dem AbsrilaB der Urn-

Das Banwerk Gamier; hat eins voihiandiae Er-
netiemnz erfahren. Die Sessel in ParkeU and Lote.
die Bespanmjgen nnd Vorhange sinrl uieder aaf d'as

£ine nodi wesentlidiere Yerindernna bat das'Bahnen-
hans erfahren. Die Pariser Oper verfiigt Sber die
groEte BeIen<Atring*anIa*e der Welt. Sie hat rim Hodi-

La Rassegna Musicale
17.1ahrgang

GuidoM.Gatti
eracheint am la. jedea Monau

JahresabonnementfurdasAusland

50 Lire

Sdiriftleiltmg: G. M. Gatti, Via Gabrieie Berutti,9

Torino (Italien)

Veriag: Felice Le Monnier,

Florenz fllalien)

u
t__3_l__|

Grofier Erfolg ei ,« ««*ciannfen Mozart!

4t W. A.MOZART : Ouvertfire in B-Dur

Zum er»ten Mai herausgezeber. und fSr ,n Vonr., emcerirfnet* on Prof. Dr. Adol * SandberffCJ*

AuffOhrunpdaiier: 12 Minulen / Par itur RM. 5. - Ordiertr.Tsumn.Ki k jmpl. RM. 12—

tber die Erilaufffihrung iro Konzert d

von Kapfllmcisfer Otto Winklftr vom

er Bcrlinc Philbarmnn

ergisdicm Sla

c am 2. Febraar 193

alstheater tirt<-ilt d /.tiit":!

.... ^ntaiuf.. .ri.urh.rf. Sdrt.bc. . . be.Ui.iJt « **••"
t^rrt

1
,'
Bttiarfl"'?,*"

....in.d,!«rMoa.r.a.<Alnb. Mddarcb d,Wkr.a«i«ad J.rla.troa.^U.ioB..- BW/,-«rr«,Wa//

««i«ivtLl'

r

MldXtoi«n.°°d«rff -.i.r «<=kt«r Mo;ir£i£IS^Zl

HEN BY LITOLFF'8 VERLAG / B RA T \ S C HW E I «

MAX REGER
imVerlagB.SchoifsSob le.Mainz

Klavici- sra zwel Ilindrn

:::.ieg

Kr,«f^^SlUSuh
S,« ;!H ji!

Klavic-P OT »Ier Hfinden

Orgel

::::i.S

Vlollnr and Klavler

:::::£

Violoncello and Kl.vlci-

j__

K
*^rr™°f

t

-::,fc

Max Beger, Jngnnd Albam
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Musik iiikI Musikcr
Die Well dcr Opi

AUGUST FORSTER / LOBAl i. Sa. mte beziehen Sie sich bei a//c„

Anfragen auf das „Neue Musikblait"

Igor Strawinsky
/n ..Dcr Feuervogeh {0r KlaTil!1 . ,u , H&ttAm

zii 'vcroircnili.-iirn. He Berceuse / Komle «les Prh

B. S C II T
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NeuesMusikblatt
Laie and Dilettant ion Dr.WUh.TwiUenbofr

Die Entwieklung unserer Mnsik unci ihre musik" aus dem reiehen Quell der Volkgmusik:

'flege standen jahrhundertelang unter dem be- denn volksliedhaftes Geprage trugeu die besten

timmenden EinfluB zunadisl der Kirehe und Sdiopfungen der Mitineeanger. Sie waren darait

aim einer hSfiseh-burgerlieben Gesellschaftekul- Trager einer Laienmusikkuitur. die im starksten

ur. Aus jener ersten Epodie stammt der Gegen- Gegensatz zur ofTiziellen Fadimusik stand fwenn
alz (Faefamusiker = ) Priesler— Laie, aus der audi gewisse stilistiscbe Bindungen zwischen bei-

Faehmusiker— Dilettanl. Wie der „Fach- den nicht zu uberseben sind).

derer Die Erben der Minnesinger, die Meistersinger.

Fadimusik. ohne zwar der Laien-

die Dauer fruehlbare Impulse zu

i des 14. Jahrbui

war als der des 19., so ist d«

etwas anderes als der Dilettanl

die Reinheit beider Begriffe wie ihre allmahiiehe

Durehdriugung, Verwiissorung und Verdrehung

herauszustellen. Diese iiber den Rahmen eine*

Zeitscbriftenaufsatzes hinausgehende filter-

Aus d e m I n halt
Stullgarter Musiklage

Musikfcst in Baden-Baden

Wage und An fgaben der Volksl cdfo rodiung

Junge Dirigeu len: Gcorg C. Winkler

Eine neue Scfc

„\ estalin" mc dernisiert

IMese Mi mrner des >Neucn MusikblaUen
am IS. April zur Ausgabc.

D/c nadi te erschelni am . Mat 1931.

dern Lai<

ampfle Wurzeln gb-iehfalls auf Dilellanten.Bestrebungen

;„ ,|er '-"•udc- Denn ein Advokal sebrieb die gruud-

_._._„. _. _
j

.,, lan ii.
Icgende Sehrifl .,Von der musikalisrhen Poesie".

d Musler. Jahrbundertelang zing also der e '"er f" r 'i
'"

: F"lg<*z''< S^'^ frucblbaren W'eiee

e es die Dilctlanlen der Florentiner Kamerala

ibrer Zeit gelau batten — wemi such mit gai.z

derer Blickrkblung und in ga..z anderem Urn-

MusikpnStuih;::; '''Iri^im ™ «,„, ,„, .. „.* <„„ f
:
;'i f - v

:'"

tT'''^'v;'
,:;

l£
. ,._!...

B
. ..!..„ „„,i;j„, M.,<;n, „„:„J,,.„ (,ege.r-atz Fa.h-

hu"der
!
we,,< r verfolgen. !W auf ernes se, noib

die Enlstehung der
Ro||c dps ujjtt ran ten bei der Enlslebuug unseres

Die sdiarfste Krit

vSlkisiiien Musikkullur — die Kla- „
,

, ,«i I r , dr Vergangen- Ka'"P f '»i**-» Fi

• Musikkul!

und seinen Lauf -!objektiv" betrachten kbnnteu. nebmer Liebhabe. gcknuplt. Zwar stolicn zu
v
™ Z

X
,

er"rieiibeweJunK'oder'\-eim' man w.T
Es besteht ein sonderbares Kriiflespiel jr. der ilineii sebr bald begal.le und ..modern eiuge-

v<jn m ,, Ul> „ tl,
tl „„,_ ,, a „T|i,i, v,,,,' ,|er mu.ikali" Mnsiker: die ertten Impulse ab



JVeues Musikhlatt

Wortes. Dec Di tar jener wir ale kirchlidie und hoiiseh-biirgeilielic bcze

iml wir leiem vonnen. m nil sr >cn^ a
. ( "'"

,,J' ™^n
.^,"" g

;,, "!„„!!,„,•„„ „,„i„„„|rr. . /CA./fl) „<&\ S^^Lj^l^<Skjk11 Beteiligten in Einzelhcite

— uber eines beirschl wobl Einmiitigkeil

n Male jeues groBe Gebiet mile

'

im selben MaBe wurile <ler Begriff „.lil B ll...li.<Ji" d.B mm enten Male jeues groBe Gebiet milejn-

^ ^ "^S^* 1\ ^^^P"

Volksmusik. Seine bewulke Einbeziehi

Jer Ge- gerade auf unsere Laienmusikkulti

und art- 1 I fl B 1 I I 1 I k

tiichl die MaBslabe einseilig aus dem Bezirk di

mil soge- Kunstmusik bezieht, stehl immer in G

„Vestalin" modernisiert

sicb, ilaB das Eebtc durcli Ranipciiiiclil und Mi-

k.ophon verfalsebt wild. Da ist es die Aufgabe

allcr Beteiligten und Veranlworllicbeii. Mittler

vn sein zwiscben der Lebcndigkeit ecbten Volks-

ii. Die War

Das wissenschaftliche Buch

ir'Ti- i>rokiiker s "'r' ,

Ar
v '.''.

""* ic
!

a
;" '" '1(

' r "n'P"'^'^'""''" ibergeige in Miinehen
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ale UuNiUf.wl in ltii(l<-ii-ltu<l<'ii

I uropaisihv Musik 1937 ; *

,;»
|

™;
|^; ..'i^'ji:!;!!" IT

1
'," " "ml '''";" ua ] ^"^"^ ^ **»»«*•'»'•«

((
M L

<x M *

''"
""'I

1 '"'"'" ^"«ik »»»' W"« '
' OircUIAkei. Miir*.„.,|mi„u„ B li eg, d.ruh., - ,r.„ der .n,„„„er "Ft * ' ~i fc

N;,:;;:r:;t;!:::t:;r, *d,::::'' f:;;t:; ',':.

u " z
"

l,e",n,en u™™iM* -» siii- .4 -

4* i
llild iilmruilH Ih.kI m„l vi.;ln«ili B . Ni-.Jr'i, zi-lin jmigr i-

^"^
l

3 ""'''"' WarC" V0" Su" !" K"rh l
' lnhl " tl "' r'<

' |
,

'g>;

s .Ic-uIh.Ih: W«r

nllpl.ro, O.h.IIh, linrlok

Wcrkc. Bind polyphon. Ilei Cas.-IU ist ,-s eim- har

Polyphonic, liiii Mulipiero cine kla.iglidi eingefiirhl

Das polyphom- Slilprinzip licrrsrfil, inannigfall

<l Klavier dcs Sdiweizcrs

4Mi^•..5
-.^ *» M-iEi.,

Ersl ilii- S.lilnB-

7 rfrr Ba.vr.-iil/irr

\alliiin: 1936 Loin

jj^t

Stroll in iiiN/.eiiici't im Auslanrt

ir llcinridi K.Slrohm (Hamburg

?*4
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Sehioksalt* heruhmlcr Werkc (II)

Zum erstcn Male .

.

DieToten desMar%
I'aul Xclioiiipllu};

|* / «? f^/^ :;

-

-%sfr:-t9^f^7^±
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StuttgarterMusiktage1937 ^V,™.^per

Zi.ii. sw ,,i,.„, Male sd.idu sid. die Sladl Stuttgart '
""J'l ' 1'n - Bj'l"

"in,"' Oh^rl'.li'r HW T.ri«'
k

1 ,

r

,™m ! r Zdl' M^mlil'e
l
G«" 1' i -= hl «

i-l 21) (Wiirll.-inlifi-g-lloli.

Wege undAufgaben
der Volksliedforscliung v„„ D,wllic,111I,ei,k,

li^*^^^ 1.,-il v,-rl,alf, Johann Gottfried Herder. Als or 1778 7') '£^nrSS£, :

^
lfandi't 'san l'.g

Herders Wilwc gewiil.Iten Tilol „Sli...n.™ d.-r Vcilker

rShlirf Crl7'\Zr
k

llhrZ, ^tl^ZZ'm^mA IV,,,tHir
i

da^efHHr'nmri.i!ereX''mr
e

llJ'\anlr"
/.li.genossen'beln'Ir

'''''"''I
]'

t̂

}"., n
'|- ^'T"'

""
!
""

l'^l 'l-ru'^r ^"'"v^i'^r?
1"15 '

'"''
:

-

,,,i,;r

"' ^" Lr,-

* :

'

,:
*:"'"

die' oW das Tuni'le'rhorD the lianpfnidif d'enkba,

'i'S£! "f.iE'i .'

:S1 "iroE'7?
Zr^M^'orZ^r^'tlt^Z ^n'^il,^trZ"2

S''£"f;;:;f"'

^

l,,,1

'

, ''' L
'"'

z '- r ' '"'''

Kr '-"
rt
''"

:

j2A*:.»Vi._ ^_*C..
Art Hrcvier 1,,-i sid, trngen. I'n^ !vis!em tie'vte

"
r

n,B<.ii<!'rs ' ""r,-,,i.il darf man anf ,li.- reiY/is-
/.Zit^jL^.. die lleransgeher darin ails Eig, i.-m liineingelieimnis

rn^X'V/l/^Wi" drs\e,,on">r',-l.esier-K,,,m.r|s i^liir^^r^ ill'i',' v.lit''h,'ll. "i".'!.;)l',

,

,'

1

,

,'.!'-

r

'.i

1

,',

'"lis Jrs't'e

S

r

1

o

b

Be

1,

Tot
ill Klavirr m.i. If.-JnriV/i Kawin-ki -,-in. das in Win- ihr grwisi.es Rerlil in sidl trug indessen nidit lange
erllnir .•rsl klirzhrh iml^jnWJiM.Msrr..^ .Iran

^1"".""' g'DyZ/v --• <..'.
'ci-C^J'.i;;. r

l!peg.Mri'ed'ete«'nL^M^rhi*
a

^lit dr... Aufliluliel

"".'
ni,rrno,ni,,,-n'nal. wi'rd Un,nin-kT We'rk .nil'" .l',-,'„ f-..

yiiC.:crK:. „A.yxL< *J3>..-a^..
.

''

Jklfirt^idf jlTcol

.
".'

,'!',,' V .

.

'l \ „],.'...
.'

"ili/dl','," .ill

',",

'
.

r

.'.*i."."'-V ln.',',!l.'',' \|",'l
rf.y.'-. ..:.....:.? >:/>-.>:.-„ .^.j>-' Grimm beroils 1813. nnd l.ald g,

ikeil gereifte Ulilaml
in<T Auffiiliriini! des Tedemns von .Int.... HmrkiuT ^-'',

-/i» v*^- ~*-.:-'- d"'rai,."die 1,'iederTn mV^"""^-c^c^.^.. .,.^.r^ ------ t^/V22^
reisen die S„,„ s ar,er Mnsik.ag,- M""*^^

"iSfdtlsdJ'vl
S) sdinf er die erste

E5B3i^5\iil)i, Paris,-,- Wel.a,,sS,ell,mg ^vird ^J™ 1

;;
™»

;^- ^i_V-/affi
>^lC> i-i~^iSLszl^ ,

l

dir"\.rHffrV.Hd«mg

SE'SS'SH
<:.*..j 't^z .-_^yaa£^ ,

.

(Alldeutsdu-s l.irdrrbneh) untl

'

ii Siitze durdi Bbhme

CSi^2!"ii^zJt"iz»fih^"^ Mc
c
hu" "p°1"k)

l,, ',n <"'nC
"
lo""• 1 ',,,l"rf,,' ,, *»""•"<"» Lel.en im Volkslied urn 15301 na

rr llliland den liciten

i".^e.ik\Vv'a!i"r" y./rirViVi^l.riu'L.u^'Khn-H nsiionniikt
Zeil hallcil sidl sdion eiilsdiieden. Wio Goethe in teresse znwnndl,-. liatlen sidl a l.-rorten Manner gc-

unci™, die das lel.ende Vnlkslie 1 in den versrliirdrn-
llidilor wurdr, so slieB or selbst zn d,-„ edileslen en ..ml in lands*..!-

ilden. nnn.-li.-n sin.l il.-ul-rl.i- lirderabrnilr. Tanz- usgalien. Einige Bei-
lu.rp.-r Student im ElsaB eine lieil.e wertvoller alt.-. iddien (1817): Ziskn-

;"
'
^v;:;', .;:;v,!S':::

^:' ^;':'.,
/

;::" "i" !::;?. !:i::::

:

^:":

Volksballndon auf Herders Veranlassung aiifzeirliiiole. Sd.ottky. Oeslerrrid. (18101; IT rf.nani, (von Fallers-

lel.enl-Rid.ler. Sd.lrsien (18121: MiillenholT, Sdileswig-
llolslein mid La,loilhmg(]8l5);l iedlcr, Anhall-Dessau

!iUnaTiiHmWrr'''da

1
"'

lYailrti von Philadelphia, (las (18171: Meier, Sd.wnboii (1855 : Dilfunh. Franken

Varsrhanrr Ilallell, das H..llclt des Slaatslhealers Meloclie.i verloren gegangen. Erst die Gocthe-Volks- (1855); Sdimitz. Eifel (1856) n w. Die llnlosbarkeil

u>|irnliag,-ii u. ii. In rinrr riiiniinisdir.i Wodic wed.- lieiloraiisgalie des bedei.tcndeii lolhringisdien Volks- des Volksliedes von seiner Wt se isl dabei vielfadl
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fiber die chinesische Oper „P9i'Pa-Djt"

Ai.>l.-,,- i1.->m-ii. uovon .lit- auf

liililiollu-k /.. It. rlin lii-findlidi

, I:,., cl., .I.rr En.

r Pr.-nU

1. Krk- Tod

l)i.- kla.-i>d..- <>|.<T ..Pi-Pa-Dji". deren TcM >..n
,Umi ,,,,, ,,,. t

. a | /a |, li: i ,„„1 ,„„ . Uu.k .» ilmn, !7(,:'

Dr. C-ao Mine (l:il.> u. Uir.l .-lainml. zu uddiciu d.-r
„, ,,,., n„||,„ rc ,„ Vt ,.-.. .,„!>. tuln ..„ V, .-rk ..<>rf™

Kompuuisl VU Lians II.. uni 1.V10 n. Cl.r. di,- M.»ik
,.,, |.;„ rj< |;k,--- ,„ Kt.r..,^ I....I-I.

,d.rieb. SI.-III i-im-n d,-r HblH-punkle in clrr li.-d.id...-
j,.^ v n . ()<ir| |;( .,.„ . Mi ,„,, Uur ,, 1£ ah„M„.

il.T diin,.>iidl.-n (Ipi-r dar.
Yl .-fi.-ziia.- in d.-r I r-.i>. .nun; lu-id.-r koinponi-K-a

I, I, <li,- n, -i -l„".-r<- \.-r»«-rlimi! .I.t r.-idi.-n Mj D, ' r S, " ff 1"-1,aml<' 11 ''''' 1 - icl "- ti '"' r S^'*-'^"- in .l.-r Anlacr. K...iv.-|ili..n mii.I .li.!ii...ci-.Ii.-., »;rkun«

n l-.r».-.l.Tung ,.-....•> Allil.-i.t-di.-n l.i.-.l.-rlmdi.-:- -
Dir i-r>u- .liiiir»i>du- Opcr riiwiaml iin 6. Jalirliun- <.,- 2 ii.-rn «fl s.-i...? »..re.-*..r/,-ii li.k.mi. di. kna|,p<-n

la. gr..U.- <l.-ul ? d..- \olk.l„-,h,,-rk li,-ram::ali. .Iayi.il
u_ r( n c||r _ D<, r

.j..^,
, aiili , 1(, , Jit, Maskl.-. IH ,, )lm4,. „„,l„ (|i.,i„.n llil.lmii!.-.. mid di,- daran- i-.-.illi.-r. n.i«.

18'Mff.i i-in nad. -l-.-M.-n unil V, <-U,-n umia.-ond.- /oUVr^ uan.Dtna'.'i,- '(l'2:T-1368 n. Clir.i. T-a-Ciru l,,".,i r'k,-n.' la--,n li.Ji u.i-d.>..-v J.ird. \ . r,-l. id.,- d<-

itamlwork o.ir.I.-. Halla.l.-. lii-tori-di.- l.i.-.l. l.i<-!>.-.
g

,.nannt. Wcnn 'idi. nni dii-e gauze Materii- <-n.a- T-a-i:iru-*lil- mil cl.-r K.in-l h
-

<i-< l|..-r ..!' "i-I'^-Uji"

^d.l'nl.ei^ mid \\,^^^^ folg.-r "i/znm''"N"a|,ol| |an'isrf"n (>p.-r.,l> pn>" Srar- Ci,,,™/ w.i. Hm.m.an-'-,,. Prof r a., .1, r R.-.di-

lmi ? .
? ,-d.idiU- .in/.lm-r I.i,-.i,-r l.nt.

ilhrigfns ni'dlt Z..1.-I21 die fonnale Ell... i.-klnnp d.-r .-uropai-di.- \..l,-..-d.rifi ill.,- rt rjsr.-n.

oder A.i-la-m.;.-,.. fur ,li,- ni.4.1 -,-llen -lark.-r al- T."l Jahr"".i- .8(.ll l.en.-rr-di.e. Von ,1,-n Dram,-,, J.- in.tnn,,,-,..,-., .«,. Hi.- or^inak-.-Ir.n,- V. i.-der-al..- dr.

Holm.,- .li.- n..l.ir- i.ikI Mdk-iil.erheldidie Moral .1,- Kmi-CirQ-SliU -i«d nod. finis,- Hnn.f.-r. ,-rl.allen. Hi.- Klan

Oper lu-i (1.T Did.Ii

.U-r Didit.uiz ill- P'i-Pa-nji ina Jalm-

,„=,- Kn.l,. I.er.-il.-n. Da vai

„,.-. «ie lcidil ,idi das I nv.-roff.-ntlidm- i

Iffor Strawinskv
Soeben eisdilencn!

»Der Feuervogek
r Kkvier zu 2 H5n.l

/Rondedrs Prince

Heiclisdeukiuale dculsclier Tonkunsf

Abtcilung Opcr und Soloaesang- Band 1

:

G. PH. TELEMAXN

Pimpinone
oder Die iingleiehe Heirat

herauswgel.™ ^ on Til. VT. WERNER

B. Sol.ott s Solmo. Mainz

KATGEBEK
fur die Spieizeit 1937/38

B. Sehotts Sohne / Mainz
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Junge Dii-ijureiitoii: Gvorg (.W inkier

'./ an alien Provinz- So m, r cs g lucklidi, daB ich im Herbst dex Jahres >"3 -

ig. Bedauernswerle mi ,jrr /,,,;„,,. des Liibecker Berufson-hesters ivurde, "'«'

Id, glaube, die erxlen Dirigierver-
'"" '"" "' '" """''-"'"'" r" "'" '"" ' <

,rze"s usl

m
..
(/

.

da Ireffe

Gexdiop/e sind die K,

xud,e eines ji,

ah hbrbar XuBcm, mehr

Unlerschiede: Was bei d,

nie. cim-r zugeben wird. Diejenigen. die aus Eilelk

pull derar, iiberzeugt sind. daB ilmen Icein Werk s

wie ex gexd,rieben warden ixl, aufjuhrbar erschein

Es sind diejenigen. die zu sagen pflegen: ..PaBt eh

mal em/, was ieh aus dicxem Studs machen werde!"

So schiver es audi ixl, sicll selbxl in eine Kategor
einzuordnen, so wage ich dodi von mir zu behaupte
daB idl zur letztgenannten Gruppe nidi! geluirl hab
audi ah ich nodi Operelten dirigierle. Vnd doch (zi

Entschuldigungl): Wax muB man unler Umstand,
nidu allex lun. urn den landlaufigcn Operelten so ai

die Beinc zu helfcn, daB man Daeapi erzielt! (riochst,

Ehrgeiz alter Operellenmitglieder!

)

Nachdem ich in den ]<

Operetu

2 Sdiifibrudi zu erleiden. Ein Engagement

ektor and Kapellmeister in Magdeburg

schen (Iberleiler der Oper und Letter der

onzerle nach Coltbux. lad im Herbs!

mid, das KeuBische Theater zurud, (diet-

urjle e Oper

ReuBische Theater in Gcra. Da ich bix zu m
Einlrill in die Theatcrlaujbahn Konzertpiani:

Dauer das Dirigieren von Operelten nicht go
Vnd iiberdies halte ich ja in mcinen bciden Ko,

litorenjahren (Weimar and Leipzig. 1926—28)
dem landWufigen Opernreperloire audi Werk,

Pfitzner und SlrauB einsludic

Erlebmss,

it dem Neu
Yorker Philharmonisdien (hd,

von der Opcretlentuligkcil zusammenfiel (Juni 1931).

Ion diesem Tag an fiihlle id,, dull fiir die hohen

4ufgabcn dex Pirigenlen Temperament, gule Ohren

und saubere Sdilagledmik allein aid,, genugen. Ich

jiihlle audi, daB es xid, nicht nur damn, hundelic.

alle dynamixchen Vorzeichen zu beachlen. die angege-

Blaser zu richtigem Atmen zu erziehen and einmal

eingexchlagene Tempi durdizuhalten. Per Begrig der

irdiblulele und durchpuhle peinlivhste Wieder-

,be dex belreffcnden Werkex dien, dem Werk. Mdu

nach drei

r Oper

Erfolg lohnle die au/gc,

n das Werk ixl das 1

IJcr Warsdiaucr Chopin -Preis

Die Ergebnisse des dritlen inlernaticmalen Chopin-

Deutscbe Edith 'Axenfeld kom^X.." wch"u-n PlaU
erringen. Die beiden ersten Preis,- fielen an die Russeu

'ler Pode Maleuzynski.'an vie'r'ler tier' Endumler I.am'e

BBsSSfl
'%y? Cembali

Lauten - Gamben

WALTER MERZDORF
Markneukirchen

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENI

SAITE

Walter Ebeloe. Klavierbaunieisler

Klavicborde. Spinetts, Cembali

iSlS

Samtliche Sonaten von Dietrich Buxtehude

-in Standwerk der Kammer- und Hausmusik

IM BARENREITER-VERLAG ZU KASSEL

DAS
JVEUE

SONATINEN
BUCH
fur Klavier

5 5 k I a s s i s c h c und n e u r r c

Martin Frey

In der AnnraM. fllr I'nlcrrlrht «d „„„,

dleld, hfrorraRend Be«lRM<

UNIB. SCIIOTT-S SOHIVE M
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Far den Einzel- me Cemeinsdiaflsunlerriditjiir lulusl idles

GemeinsdiaflsmudzierenJ'ur Hchulfeiern,h>rlr<i{r.mbende,

fiir die Kinderstunde der Sender eignen sidi ix/rlrefflidi die

Kleinen Suiten
furViolint-. oder VioliiiPiic-lior unci Klavi.r von

MAX KAMPFERT
Den kleinen Wolfgang 1'uppentheuter (I.Lagej MM. 2

Die Puppen tier kleinen KliHubelli HM. 2

Windmiihlen- Idyll (I.Lape) HM. 2

Sechs kleine Serenaden (I. Lage) HM 2

15 Lieder-DucUe

Gerudczu entziirkend sind die MiireliPiispiele von KiimpIW

Hansel und Gre(el

fiir Violinc (I. f,aK e) oiler \ inline nrlior, llwnU-cn oil 111... un

Spmhcr (nocli Gebr. Grimm) HM. >.-

Ein Winlermarclien

(n„rh Erns. Kmdolfs Hildorbml,) HM. U -

SclineewiUchcn-Tan/.
ana ,Ein Wmtirmfinlirn' ;

. Fiir SlrciclmrclicMrr HM. 2.4( fur Violin

und Klavicr HM. 1.20, fiir 2 Violincn und Klnvi.-r HM. I ..VI : f,

I! Violincn und Kliivicr KM. l.liO; fiir 4 Vinlincn und Kkni.-r HM 2. -

Rotkiipprheii

FfirHlasillllHikrrH-J.irncnvnnM.xK.mi

Rhapsodic Nr.8 „,\ll Hern"

Ijselotte (Gavollc)

Arosn (Inlermez/.o)

Cclir. HUG & Co., Leipzig & ZuriHi

^iererfolflrei^eWcr

»on&3.;?R0fer

Musildexikon

1004 Seiten, Id. Lexikonformat geb. Ln. RM.20.-

geb.Hldr. RM.25.-

Das gemeinverstandliche NaoHschlagewerk unseres heutigen

Wissens urn Musik und Musiker fur FacWIt und Laientum.

Musikgeschichte - Musikasthetik-Theorie aller Zeitepoohen

der Musikkultur.

Lehrbuch der Musikgeschidnte

390 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen, 2. wesentlich

verbesserte Auflage (4.-6.Tausend). Preis in Ganzl. RM.4.75

D i r e k t o r O b e r b o r b e c k, Staatl. Hochschule fur Musik,

Weimar: Endlich ein Lehrbudi, das auch die sonst so ver-

nachlassigten Gebiete in ubersichtlicher Schau mit den not-

wendigen Quellen- und Literatur- Angaben in gemeinver-

standlicher Ausdrucksweise vermittelt. Ich habe das Werk

bereits an unserer Hochschule eingefuhrt und verspreche mir

von dem Werk einen ganz besonderen Erfolg.

Johann Sebastian Bach

280 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen und vielen

Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebd.RM.8.50

Die Bach-Biographie fur den gebildeten Musikliebhaber.

Geniale Dnfuhlsamkeit, Lebu.d.gkeit pcriohlidic. SlfHung-

nahme und die Anschaulichkeit der Begrundung, erganzt

durch aufschluBgebende Notenbeispiele, machen das Werk

zurn wahren Bach - Buch unserer Tage.

Tonende Volksaltertumer

350 Seiten Text mit vielen Bildern auf Kunstdruck und

hunderten von Melodien. Preis in Ganzleinen RM. 7.25

Die erste musikalische Volkskunde. Ein Kulturwerk von

nationalpolitischer Bedeutung, durch das die deutsche

Brauchtumsmusik alien Musikfreunden von Grund auf er-

schlossen wird.

MaxHessesVerlag/Berlin-Schoneberg

havol SzymamnrsLi /

Symphonic coiu'eHanl*' f„ r Kinder lunhcir,

XweitVH li.OUXOl'1 I'iir Violin, und (l r,l,c«(.T

llaiimsio Die H.inlili.nHrn

B. SC'IIOTT-S SOIIM / Jl VI\Z
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Museum lebendiger Vergaiieenheit S^t^.^X^^^t^
C9 W IS mebr. in der Form waren die Instrumenle lion jeher

Uulim pefcoul. treffen wir in der jenm A ru,n ,.„„ Kielfliigeln des Rokoko. Einfadi und

Urafft trer/en ,

'
"""'". "'"""

' eiiBte,weld,»Kostbarkeiten <•;

Empire und Bieder,

bergt. So aber r freundlid,

Musikgeriite werden gleid, Mobeln au/gesl

Sie bieten sirfi

g dar. die vielen Ahne

Kadteliges Kastehe,,

die "EiUKidtlung —

das Exothche, be-

flu

1,

(W/ira M
Es (fifof and

... aul da
hlieBlich

s- und Si

ZueckmWge ein-

zu sdimuck- und

re Dinge: Giraffen-

aufgerichteten Sai-

hlharmoniken und
gebautem Pauken-
gel gekoppell: lie-

';;
Tk?.

r

'Z
B
, Vslhtlisdn

r

Koffer u nd ein Instrument.

geordnet sind, trie

Ze ;

!

z"Sd'zS$
z„ dem .

nod, nfcht linger

Eugen Kuscfa

^ on der Oper in Darmstadt

I!( arl.eil.mg .1 r
a

Tan!,M r ..Die FeenkonTfin" "von

I'i Baro.tko

D.

I rai.ffiil.ri ng "m He,

f .lie Iiii

,

n

,.;^;"™D.™:

JoM-ph Hay.lns komi-Ji.- Oper ..Die Well auf del

mil narh.lriiAlid.em Erfolg ziir Erstauffuhrung g

1 Apotheker".

Grofie Erfolge in Baden-Baden
Helmut Degen, Tarlationen iiber ein Wensenlied

fur Orchester
I r „u (fa h r „ n «

Wolfgang Fortner, Sinfonia concertante
fur Orchester

Wilhelm Maler, Violiiikoiizcrt in A llei'inaiiii Reutter. Die Kirnies von Delft
Ballettlegende aus der Breughelzeit

«. s C H O T T ' S S O H N E • M A I tf 25
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Tagung tier Komponisteii
Die zwcite Rcidistagung der Rcid.sl'adisd.aft Koro-

ponislcn wild in der Zeil vom 7. his 10. Mai dieses
Jahres mif SdiluU Uurg im Bcrgisdii-n Land abgehalten Oper und Ko

Musik und Musiker

kalisehen Feier. Die Tag!

Projektion im Biilmciibild

Pergifnlidies

des technisd.en Directors des NatiJnalthealcn,. Hans
Weyl. Unlor Milvvirkmig zal.lrcid.er dcutscker Theater

verschiedenen Cehieleu der Projektionslcchnik zu-

gleidi die Bedeulung der Buhnenproiektion imRahmen

Strawinskj s neues ltallett
'' Sl

'Dcr

U

Arbatl

d

skrSwr nene

Igor Stravinsky, der sid. zur Zeit in itnerika he-
die Serenade von Jean Franfo

Ballett „A.-«rlc.n Spie("" gcschriel.cn, das Ende des Mo- l^r^en; u

B
„T'w„pp

D
e

U

r

nats in der Choreographic von George Baland.ine

Das Ballon hall sich strong an die Rcgelu des dt
r

\
n

?oUn

r

ko„'ertt
n

vo'

!

„

rl

M a

k

H

MODERNE MADRIGALE
iiir gemischten Chor a cappclla

II. NCIIOTT'N SOHXE/MAJXZ

Zeitgenossisclie

KLAVIER-KONZERTE

< V 11 O TT'S S O II X V. . M \mx



Nr.27 Mai Prcis 30 PI,

NeuesMusikblatt
Wege ifndAufgaben

der VolksHeilforsduuig v .„lD,wi.....,m nei SLe

elt man Yolkslieder?

Peltkrieg ins Leben ge

gen Einreilnmg aus Deutsche Volksliedardiiv zi

gelangen, wo nunmehr die Vergleidismoglichkei:

rait den oft vielfach wechselnden Formen ein unc
desselben Liedes in anderen Gauen jeder

gegeben ist. Leider bietfeue „Deutsd,e Volksliedarchiv'- zu Freiburg im ^f «ef
ben ist

'
Lei
j
er bie,et nur etwa ein

Breisgau dient als zentrale Sa.nmelstelle in aller
gesamten Bestandes auch die Lied-

erster Linie der Erfassung des gesm.genen Liedes J?'"'
*' ih" ""^"'sere Aufzeichnung oft

von 1700 ab bis in die Gegenw.r,. Ein Material
1"Udernd l

f
Wege S

,

teh,: Wertv0,Ies
'

iU"es M^

Aus dem I n h a I

t

tragen worden. Allein 145 000 Nummern umfaBt
der Grundbestand des Ardiivs. das sogenauute

^•Material, das die Einsendungen aus miiudlidier

Aufzeichnung und handschriftlichenLiederbuchern

Typen des deutschen Volksliedes sdiarf lieraus-

stellt, von denen manche in mehreren hundert

ausUnddeutsdien Gauen — Lothringen. Egerland.

Gottschee. Ungarn. Banal. Siebenbiirgen. russischc

ni5rkiscr.es, Yv'urttemhergisdies usw. Arrhiv —
werden die Lieder des helren'eudeii Gebietes

Alle dem Deutschen Volksliedardiiv uberkom-
menden Melodiebelege aber gelien in Abschrift

auch dem Archiv deutscher Volkslieder beim
Staatlidien Institut fur deutsdie Musikforschung
in Berlin zu. wo sie durch die Einorduung in

groBe Melodienkataloge einer wissensdiaftlichen

Benutzuug von der niusikalisdien Seite her er-

faBbar gemacht werden. Stets sudien genaue An-

gaben iiber Ort und Zeit der Aufzeidiuung. feruer

iiher Geschledit, Alter und Herkunft des Lied-

Iragers alle diese Zeugnisse in jeder Weisc zweck-

dienlidi zu madien. Einc personlii-he Farbung

ings n . Hiei

t sidi

n. 3 »n„ e.«<,.» t , *«+**». w»*m. *• * *»

»•"»"..
1

«.* ..''V.„«...... |
«... U |a

•—
1
..)» o „.«„„ ,., ,.,„£„.,... »..«..» ....«. a. " <•-«* M-

' 1

-' Srlilbj * IpE
»f'«° "hiiW'

2;

l.r .-...> ». i :,:,»:> u... ... VI t. v..

5" !i>M«.

w,'<;.?'"**
v#)*lt«r)

••» n „ .„!«,. *., .. ».« ...i S«.H" .> * e . »••>•"< »>••

fS'4 !-*,!!!;!('

TV SHU*

IS I*.

]' A .'''Va?..,

^Ll£u^
t?*5S',3S.c *,.«-*

te,« l«/ ^.'JSftlY iiw *

r Sdiallplattenaufnahme in Erscheinuug. mit

r besonders die Lautabteilung an der PreuBi-

en Staatsbibliothek in Berlin und die Deutsche

:-h davon besitzt das Deutsdie Volkshedardiiv

Einc uichtigc Quelle fiir das

Yolkslicd aus der ersten Hiilfte

und Mitte des vorigen Jahr-

. Brandenburg. Rheiiiland

crnil 19000 Lieder aus dem
n, im vorigen Aufsatz er-

mien NadilaB Ludwig Erks

die als sogenannles E-Ma-

ardiiv al.schriftlidi einge-

(Deutsche Volkslieder mit ihreu Melodien. Unter
Mithilfe von Harry Sdiewe und Erich Seemanu
gemeinsam mit Wilhelm Heiske und Fred Quell-

malz herausgegeben von John Meier. Berlin und
Leipzig 1935. Bandl ersdiienen; erster Halbhaud
von Band 2 erscheiut demnachst). Sie soil endiidi

den nadi seinem Material wie melhodisch ISngst

iiberholten ..Erk-Biihme" abloseu. Der Heraus-
geber hat in seinem Vorwort Rediensdiaft dar-

neben der die gesdiilderte Sammeltatigkeit des

Archivs stets einherging, eine Fulle der iiberali

auf deulsdien — und auslandisdieii — Biblio-

theken verstreuten fliegeuden Blatter, alteu

Handsdiriften und Drucke zusammengetragen
wurde,die heme in rund 15000 Photokopien den
Bestand des Deutsdien Volksliedarchivs in be-

deulendster Weise aufgefiillt haben. Hicrbei
wurden erstmalig audi rein musikalisdie Quellen.
vor allem vom 15. bis zur Mitle des 17. Jahrhun-
derts (Hainhofers Lautenbiicher. Laulenbud. des
Fabricius. Meldiior Franck. Werlin u. a.l. sysle-

malisdl erfaBt. AuBerdem ruckle jetzt das auBer-

die Lauder gernianisdier Rasse wie Skandin
und England (die Niederlaude warm stets i

Krcis deulsdier Liedforsduing einbezogen
den: Uhland. Hoffmann von Fallersleben)

aber audi die Lieder der romaiiisdim uui

allem der slawisd,en Vfilker (Tsdiechen. I

Siidslawen) oft wichtige Aufsddiisse fiir di

das nur in der Spradie eines fremdeu Volk,

Lied,

las Arel

ulsdi dodi
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n Volkc, (lui. RrMinalig Jolm Mei.-r (Kunsllied.T

ti Volksinuiicl, ]*M>6) mflliodisch dargrk-gt hull.:.

•I KillfltllJ. Ic.luil Fo 1o:0.T.llnn„n-M,l.,,.

l,i.- Miil..-. Wi,

* ii-n/ircn drill- ProfcsBor Willy Kehbcrs t

Fragen tier Klavierpiidugogih "u"'\wflfn'mll ^m!"}"\ZmvT Brahn'i''.

,

"f
,

ur"'it«on

Gcliorbilclung mid Ki ::^z^^'::^^^^^i:t.

>l Mannheim. F.r ,.ah

. Dl.ung ,in Wei-

rder^^^1!"'''^".™^ OpemSaiSOII III LOltdOtl

Hr'uanglXTord.-.

nsllrrisHi.T. orgamjoK.risdior

Kriu ObcnlorlTcr

Half als Parsifal.

r Buhnc in .ler Kroi
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Berlins Muslkl< he n -
ein Spicgclhilcl .Kui'opas

dreiBig Instrumente dc Cremonescr Schu e, darunt eo De ussv: die WcnduiiR vom I ii|.ressioni d der Sdiv eiz.' Nennen w r nodi den Bcsudi
elf Stradivari-Geigen, z a Fe'stigkeit der Form u.i gnnWien
Der Wen der bisher

tragi rund 50 Millions Lire.
Stra

ridit

s ..Petrnsdika" (in der

W
Ron zerlfas- gelstig

on Dolmm
elienso be* eglidien wie l,e errsdnen Dirigen-

Ein Radiotcdiniker in Parraa erfand und
8

gcia" er SloBkrafl.

8"BB n Elan len 11 d

n

C

"so'p°ra!a"

.oye (Japan).

o" '
1 T \ ol

1*

Der Erfinder crreiditc damil bisher, daB oi^BfirB
8

iel E folg hatte Leo Bordian mi sein Geigcr Allien S| aiding (I/SA). der PianUlen W-
von Parma l.ei der Poli (Spanien) donez (Mexico), so

Tediniker veranlassen.

S.ad.grenzen en.fern, a ifzns.ellen.

DM TnTen Albert Wolff, das rass

Benden Der

er

U

KUnMt
sollle natiirlidi audi das Auflreten

oidilcrn. I in Hin-

Klavier iin.l Handlinrmonlkn kultivieru- (.a/.e I .y„arl

Vor einiger Zrit mar ip der badischr Kit tusminh, neueren SdiauYi, am wii dig- en ,1 rd, die Rahme n Hires Gr mdsatzes. Bega liungen des \adi-
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Pusvhkla and die Musik
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I lislnrisch im klung - t/ualilativ hervorragend sinii

Cembali, Spinettc, Klavichorde
llaiiimerlltigel von

J.CNeupert, Bamberg -NUrnberg
V < r 1 a n g e n S i e I. i I t e A 11 g < 1, <> 1 v o m

llauptuiiro: Nurnl.trR. M u s c u in 6 I, ru i:k t:

PAUL HOFFER
Olympischer Schwur

I'iir geniischten Glior, Bariton-Solo unci Orchester

|

Auf der Olympiude 1936 mil der C.oldmeduille preisgekri.nl!
|

*

ARTHUR KUSTERER
Suite Nr. 2 fur Orchester

Marseh ; Pavane / Sarabande / Muscfle / .Menuctt ;' Courante

HENRV LITOI.I1 "S VEREAG BRAUNSCHWEIG

Orff-Schulwerk

Einfiihrungshcfl von Wilhelni Twitlenhoff

<illla«ll(«'Il der Iteiihsstell.-z.

B. S C II () T T ' S S U II N K / M A I N Z

V K K « F F K !\ T 1,1 C H I !* 4. K *'

de* IflHHilitviNNenNcliaftlHlieii Institute* der

Beuteclieii Iniversiliit in Frag

x i: u i a k i: i t

J.Brahms
Kammermn§ik

v o n Friedrich Brand

8", 170 Seiten mil zalilreichen IN o t en be is p i e 1 e n

Preis Leinen geb. RM. 4.75

Trolz der iiberragenden Stellung. welche die Kammermusik

\on Brahms itinerhalb seines Gesamtschafi'ens einnimmt. ist

sie bishcr nidil zum Gegensland einer ausl'iihrlichen Sonder-

untersuchung gemachl worden. Diese von Kiinstlern und

Kennern haulig bedauerle Talsaebe isl wohl in erster Linie

darauf zuriirkzufuhreu,daK wahrend der eraten vier Jahrzehnte

nach dem Tode Brahms' im M.llelpunkt der wissenschaftlichen

Arbeit ausschlielilich die liiographi sell e Krl'orsehung seines

Lebens und Werkes gestanden hat. Diese Forsohungsperiode

diirfte nunmehr naeh dem Erscheinen der letzten wertvollen

Biographien bis zu einem gevvissen Grade abgeschlossen wor-

den sein.

Wir iverden damit vor die zweite Aufgabe gestellt, die in den

biographischen Schriften enthaltenen kompositorisch-stilisti-

schen Kinzelerkenntnisse fiir eine synthetische Untersuchimg

des Brahms'schen Personalstils zu verwerten. Yon diesetu

Standpunkt aus trilt der Verfasser an die Kammermusik
heran und gelangt auf Grund einer grolien Zahl von stilisli-

sehen Vergleiehen zur Kestlegung eharakteristisclier Brahms-

scher Baueigenarten.

Dem Musiker und Musikliebhaber wird dadurch das Wcsen
der oft ..verschlossen" und im Ausdruck „gebandigf empfuu-

denen Musik niihergebracht und dem Wissenschafller cine

Grundlage fiir die weitere Erforsclmng des gesamten Koinpo-

sitionsstils von Brahms geschaU'en.

Ocutaclic Ki-nluns-4;c»icllschaft.

Berliii-ScIiKnebcrg, IlnuptNtruUeS*
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W,nv Aiiffiitiriiug in rimikfini

Carl Orff* „Carmina Burana"

l flcirlilum ,nnl )l„|„„

•I'liiBiu-iTw.-B Rossini in Neapel

.• Aklivirnmfi f,.„i
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6<tU0!MJfff

fur Die 3ugeni>
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I. Max. l)i> kleinon \\ olfirai

. Kapnipfcrl. Max

- KaompfVH.Max.

3Hard&enfpielc mM$ fiaempfert

n

.iil.li. Kon/crl C-ilur

Geln-. HI G & Co.
I^oip/.i"- Zurich
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StuttguHcr Musiktage »

• u
, «,

' ' ,' £yn(ieDvonDem
6:afciivoniRom.

Konzerte
fur Solo-lnstrumente

it O rch e s t e

.SCHOTT'S SOHNE • MAINZ

PROFESSOR

WILLY REHBERGt
Studien-Ausgaben fiirKlavier

• SCHOTT'S SOHNE. MAINZ
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Musik unci Mu»ikci

©a* fdicne ©cfdjcntbanbdjcti

3(ff&ai>rifdje«

£iei>eiftu(h
fur 3ung uni> 2((f

Hon Stiuhjubei uni> Sticm pauli

3\ciri? ilfiiflneif r>on Paul 3lcu

35. <3d>oH'ef ©odnc / »Jainj

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENI

SAITE

Waller Klicloe, Klavierbaumcislcr

Klnvichorde, Spinefls, Cembali

Hamburg 15, Nngclswpg SI

Aetterscheinuiig

Hans Hidkmann

Das Portatir
Ein Beilrng zur Ceschit-hte der

Kleinorgcl

oiif 16Tafcln. Kurionicri M. 12.--. gob. M. 1.-..-
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NeuesMusikblatt
Die gesendete Oper
Ein Beitrag 7.um Problem dor Fuiikbcarbciiiiiig

\ n ll„„.-«ilh.l„, hul.-nk...npfr

Die Frage uad. der Stellung der Oper im Rund- .lor einseitigen Vorausselzuug aus. Hall die sze-

tiseher Verwirklid.ung. Sd.on seil einiger Zeit Mitlel zur Erleidilorung'des Verstandnisses sei

muBle die mil viol schoner Gruudsatzlid.keit Fur diese Auffassung geuugle daher die grsd.ickl

i verstumn.cn, weil man sd.lieB- „der Werkgeriiusdi voilkomnien. Eino deullid.o
lid. o ErklSr

Aus d e m I n h a I

t

nis fur die Handlun
vicrzeli.ijaliriger kiinsllerisdier Erfahrung mil beim nnvorbereilelei. Horer herl.eifiil.ron. 1.,
dem neuen Ausdrueksmittel (denn dor Rundfunk nla „ auer damit erreidue. war lediglidi das Ver-

naturgemaB nodi nidit die Redo sein. Die fiir s.-b\ver zu durdisdiaurnden Sadie, kurz! ein un-

fiir die Sender einfadi nidu enlbehrlidi. Dessen lerisd.en Arbeit. Dor Zwiespall. dor sidi bier
ungeaditet weiB man sebr wobl, daB die Oper auflat. muBle den Horer in jener Unbefriedigung ^ an> " ut' s l?a "k\>i-

als eine dem Funk urspriinglidi artfremde Kunsl- verharren lassen. die man seradezu als das Haupl"- slisd"'» Versinnlic

galtung vor dem Mikrophon niemals ihre roll- gP fiii,l Lei friiberen Operiiiibcrlragungen an-
l^wegung. und z«- f

kommene Erfiillung findeu. sonde™ immer nar sprodion kaiin. " mr Misdjung. da

einen Nal.erungswert erreid.en wird. Fr,, (k, r n5dl sd ; fs ,
,

wenigslens die Wir

An den Folgerungen aus dieser Erkennluis , ';,.',,„.,„„ p,Ink ,

„„',,
,,;,, ,.„.., •

, ,„ ,
, c, : ,

Elemenle gebuude,

sdleiden sid. die Goister.
riffkeiI hpran . Dj(, (:berlraaun7 kunstleXeher

™inJ*?™*™M
i beslebende Involl-

-^irkkraflo (1 ,, r Sz(M1 ,. ins Akustisdie. Jede

lebon. Da diese Mittel aber

rer Anwendung — neu und c

.1 Milideulungen oder Angrif

ie neuartige szenisdie Mine!.

rung gieidizeilig Redilfertig.

icrausd. und Wort siud

ko,

ikenlosen JKortwursieln. Yon ihneu bekommt
grduldige Horer audi heute zuweileu nodi

d Ver

i Ru.

is sendeferlige Manuskripl zu liefern bat.

In Bezug auf das akusthj. ,rz:.- ?u- llnunz-

•liihl sintl die Moglidikeiteu des Rundfunka

in kloinslen Sende

die Mittel a., di,

isdien Plein

ndbares Rezepl gobeu wie fiir d

ransdikulisse und akustisd.em Requisit sd.welgl

fonu'lid. das'Vras' wad.sen hSrle. aber desl.a

ser Geist dor Besdiriinkung. fiir .

utsdi' R If ik b I 1,1 kl 1 f

viele nezinialslellen zu bringen.

Das Grun.lprol.lrm der Oper in. Funk, do

alle iibrigen Fragen nad.geordnel siud.
1

F.rsetznng der oplisehen Spbiire.

Funda
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^K^de^dSuXt^u Das lest der Deutsehen VoUtHmuuikSchivierigkeilen mehr giht. Das niedianisdie In-

i.t isl ausgebildet

ileu. Wenn zur Z<

gewissell Arlislik ilurdl iibertriebcne Anwenduug
.,,.,„.;, mit (1(>m |,-,, g „. der l>,, ul8du.n Volksmusik in menu-. Kiinig sd.rcib. Variational iil.cr ein

der klangraumlichen Millcl. Da soldie Erschci- Karlsruhe ibre lieid.slagung. Die Fadisdlaft lial es knerhlslied fiir Ilarmonikauuinlett, Weunig set

nnugen aber regelmiiUig in, Gefolge ncuer Er- s iel, ,.„ r Aufpabe gcslelll. die ihr unlcrslclllen Laien- fiir das reine Bandonionord.eslcr ein. Ambrosii

rungensd.aften der Wiedergabc aufzutrelen pile-
'

kapellen (l)las-, Mandoline..-, Harmonika-Kapellen) sud.l nenc Klaugmiiglidikeilen durch Misd.ui

gen, kaim man in Kiirze mit der Riickbildung auf durch sorgfiihigc Geschmacksbildung und Bcreitstel- ISalgiusln.menle mil Illasern und Streid.ern, d<

Gleidie Erfal.ll.ugen wilrllcn schon friilicr mit zieh,' n
'
z,,m miert" alle dicsc kapellen in das often.- lett mil Glasharmonika nnler Lci.ung von E (

dem akustisclum Rcquisit gemachl. Nachde.n man ,il1 "' Lcbl!" unst' rcr Zcil m" 6ci,,en kul.urpolitischcn ™ vorge.ragc,, wurde. So ,st auf alien Ge

ailfanglicll sowohl heim Hbrspiei wie bei der
de|| K„Ul , rsenator p rof . Dr . StB;„ in 8einer Ansprad.e Der volkspolilisdie Cedanke des Fesles. a>

Oper an Gerauschkuhssc, und Ilandlungslaute.l hervor ,lol ,. pr5gll . sidl hci <leI , Kamcradsd.aftsaben- der Fachscl.af.slciler Dr. Manze narhdriicklid.s

kaum going habenkonnte,zeigte sidl sehr bahl.daB rfe,,. uen Wcrtungspielen und bei den Konzerten des wies. trat bei der Kundgebung ..Musik im Vo
die Wirkung von Werkgeriiusehen auBerordent- Fesles aus. Ersdieinung. Der Kundgebung, bei der Badcns Ga

lich rasch abslumpft und bei iiueriniiUigcr Iliiu- Die Programme der Kameradsdiaftsabende und Wagner spradi, ging dor Jubel und Begcis

fung oiler Vielfalt sicb in ihr Gegenteil verkehrl, der Weru.ngsspiele saben recht bum aus. da bier den losende Festzug der 500 Traditenkapcllen vurau

t Kla.heit Verwirrung scbaffend. Es kommt
,udi nichl darauf an. jedcn Scliritt und jeden

•ligen Handedruck hiirbar zu macben, soudern

entseheidenden Slellen durch den Einsatz des

frcie Hand in der Answabl ihrcr Programme gelassen die Wcrkfeierstunde mil der dioriscbei. Did.tu.ig „Uer

war. Die Werti.ngspiele, ohne die in Siiddeutsddand Mensdi ist frei"' einen licfcn Eindruck. Zu den Rah-

kein Volksmusikfesl zuslandc kommt, wurden der menvcranstaltungcn gehorle das Konzerl der Hitler-

indem auf Programm und musikalisd.es Verstiindnis Jngendfubrers Cerff uud das Sonderkonzert einer

arblicb und bewegungsmaBig zu erhellcn. Aueb der weltcifernden Kapellen bei der Bewerlung das franzosisd.cn Laienkapelle. die dem Feslc zu Cast

der hat sieh die sparsame und genau Uberlegte Hauptgewicht gclcgt wnrdc. In den Konzerlen wurde war. DaU die Volksmusik immer liefer in das Volk

Lnwendung als die beste erwiesen. von den Kapellen die auf dem Anfliauprogramm der eindringe. dicser Hoffnung gab Dr. Manze nadidraci-

Fiir die Beleiligung des gesprodiencn Wortes Faehsdiafl slehendc Literatur vorgefUbrt. Voran stand lid.sl Ausdn.ck. H. G. Sdioli

laacaen eher die umiiekehrte Fntwieklun"- be Generalmusikdirektor Scliuh-Dornburg, und fur die \'on der Augsburgcr Sincschule
1 C V," .,, .'.',

. * . Feiergestaltnng recbt geeignct. Die von Hubert Sdmitz- Die Auftburfer Si nI!«hulc b^chlirlit ikr 32 Schuliahr uadibachlen. War es zunarhst einlaeh erne gew.sse
ipr bearbLilelen barocken Suiteri von Telemarin. Pezei. sleichzeitig da" zlciic j°hr ^s dcnlLhcn Si^schillehrer-

irrungenschafleil. die zu dem Versueh verfiihrte. kamisdie Stuckc dem Blasordieslcr gut ansteben. Die 'd™™"ltont in RahL^dc/t^wMsctc^Ga^ulturJo'ihe

Iriicketl. so kam bald nodi eine ueilere. freilieb Grainier. Ambrosias and Siegl 1,'eUen' einen "neuen.Tuf dcr^NSDAP^JusLmcn mit °d°cr' L° nd'Lien^Thiabcn'ilu

s kiinstlerUcher \\ ir

i I in- und \bw

Die..L»sligenWeiber"sind nodi eine Nummern- beniitigte man Rabmendialogc. die von dritten,

si'

it gcsprocheneui Zwisel

\iel

ialog. Sie zeidl-

fait der Seliau-

erhallnismaBig

hrfach gleieben

•s Hikers vor-

also neu zu erfindenden Personcn gesprodien

Stoff der Oper — ein Mardieu aus 1001 Kadlt —
hot sieh dem Bearbeiter die organisehe Grund-

SpredM-

'„. wurde davon abge

inkln'rri^llun"'^"
bier von Bagdad" dem Horer als eine dramatisch

verlebemligte ErzUhlung der Scheherazade nahe-

al'so' ,1c.n'hamLh'dc^Per'mre n"sel

;e Wort muBle bracbte. loslen sidl die vorher sehr sdnvierig cr-

Ja'-b^

. Das bedeutete die Gc

5i
:

was das Publi-

selbst. Die vor und zwisdien die Akte gesehalleten

Weeh.elreden zwisdien Kalif und Scheherazade

ganz am Charakter des Werkes orientiert und

der Hi
alles t' berfliissigc. die maneh Wcilsdtweilig"-

des altfrankischen Biil

den. uin straff zu bleiben u as (iefiige der inslrt.mentale Zwisehenspiele besonders eigueten,
Oper (i;las im Funk racist fii blbar er wird als im urn Kte. der FluB der Handlung durdi knappe

steuBestandteil einer Funkbrarbeitumx ,„ machen. Theater) nicl.t zu sehr zu belasten. Namentlid. Zwisehenbemcrkungen der Scheherazade ..liter-

Die Erfahrung lehr.e insbe.ondere. ,lab es siel. die Darstellung des Mummensd.anzes im SehlnB-
]lro ,Ile„ wl.rdrn . um jt. cle UnklnrUeil zu verhia-

zur biirbareu Wiedergabc von Ran.... Farbe „nd akt muBle n.iiglb-hst vereinfaelu werden. um U(, rn . Es verslehl sieh daneben von selbst. dali

Bewegung vollkom.neuer eignet als allc akusliseh- verstandlieh zu bleiben und - - in. Verein mil namentlidi der 2. Akt der Oper in gesteigertea.

teehniseh:-,. Mittcl 1),, kunsller.scb, Sehildruug d,r illustrat.v ,a sehr starken «,I..sik - and. ge- MaBeauch JicW irkungen d,s akusHsdlenErquisits

Horer' mehr. be'leiligt ihu inurrlidier" und inlcn- g«. Slellen (z. B. vor dem Duett Nr. 1. vor Frau
""

Die" Brls'picTe'mSgen dem\"d'.

ln

mad.eu
,

!

,

'dali

siver als alle Finesse,, des Klangraums oder der Flutbs Arie Nr. 3. oder der Szeue Nr. 7) ganz es bei der Funkbearbeilung in nod, hohereul

Gera„sd,k„lissc. Enlscbeidend isl dabei nur, wie net. Dialog cingefiihrt 1a-rden. um den Sd.au- Grade als bei Szenc und Regie in der Oper auf

bei der Funkbearbeilung mil dem Wort verfabreu plalz der Handlung und die Situation zu ver- slUndige Neueinstellung des 8d.ialicm.eii. auf die

wird.
t

gegenwarligen. weehselvollsle Anwendung der Millcl und auf

m.ng getan. fiir die Art und Weise dieser Arbeit Oper mil Spreehszcnen verhallnisinaBig einfad. wirkungen ankommt. wie sie im Theater selten

einen Fiihrer oder Leitfaden zu gcben. Vielleicht ...id in ihrer Richtung auf der Hand licgend. so nolwendig und selten zu linden isl. Nur durch

Kiinsller selbslverstandlidien
?. Hier scbicd von Anfang an die Miiglidikeil Ehrfurd.t vor dem Werk in seiner Tolalgeslalt

"•"• - "" ""' "• hci ei,u- r l
r»"kbearbeit„i.g das Wort den wird der Bearbeiter audi eine Auffiihruug er

W..''ibI-r

1

d,es!'r'ril,r„,if^r
1

BcaXhu
1

^ Fh'fhhrun ''"ui ""i" 'roBe!,

""
^"l™*"'"-

Z" r r" dle"< lV"- ll" °P" J™"' hoA.Irn AnnShf

:„r„el„.s ..Barh.cr von Bagdad" gemad.t hal. verwnkelten szen.sdien Vorgiinge (Kistenszenen) seine Anfgabe erfiillt.
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Dei* ADIHV in Darmstadt und Frankfurt
Dor Allg.ni.in,-. Dontadu, Mu.ikvercin hullo sisine eiu Volkslieddien ;.« Vurialioncn, in dcrei, Vorlunf er

<>8. Tunkiinallor-Veraammlung zu oincm Tell nadi die reid.en Moglid.kcilen de» Solninalruinenla nad,
Dannaladl, /...... umlercu Tcil llach dou, nuhen Frank- alio. Seiten kin uranium. Die Edcsiilxe aind clwue
furl a. M. gelcgl. Zum lulilcu Mule fnnden nidi die lungalmig geraten. sodali audi die tcilwoiae vorl.liif-

dontaehen Muaiker m.ler dor Flnggo die»er li.slilulion fende Virluositiil deu lli.rer iiidit i.n.iier «„ fesaelu

iiuaa.un.eii, deren 76 Jiil.ro l.imlurel. wal.rclidcs Wir- vomiag. Her ..Feallid.e Aufklang" von Lmlwit Uir-
ke.. ...it den. AbBolil.llS dicacr Vcrsainuilung in die nil isl, >n< er sein will: eine feicrlid.e. gel.allvollc

Cesel.id.lo eiugel.l. Der l'riiaidenl der Roid>siu.isik- F.inleiliiiigsmusik. Hie „Si„fonisd.c Musik" von Custav
kumii.er mid glcidizeitige Vorsil/cndo des ADMV, Geierlmas lcl.l nod. ga,./. in den Hezirken und von
Dr. Paler Haahe, den. wiil,rcnd dieaer Tago die Goell,,- den ..taiisc.i.lsli.nmigo.i" Millcln der Nad.roma.uik,
l'laketle der Sladl Frankfurt und die Sillierue Kl.ren- die unarm,. Lentigo.. RmpfitKlcii ad.ou ferner liegen.

mui.ze der Sladl Darmstadt in Anr.rki-nmmg seiner Franz Kunwiladmy l.rad.Io diesc Sduipfung mil den.

lioheu Vordienslc iil.erreid.l wurden, l.al in dor Haupt- Slii.llisrhoi und Mi.seuinsorrlicsler Frankfurt 1,,-raua.

innerl.all. der Hcid,a„,usikka,„iuer lirkniuil gegcl.o... od.caler Uir.uan, David und Treukncr, unci fur die

Fr erkliirle, d;,U in jril.-n. Jal.r cine grollo He-id.*- anilcreii Werke al.ii.den Ord.cstcr und Cl.or des lies-

tagung der Koirhs.n.isikka.n.ner alattundr, die mil sisrl.cn I.andosll.eaters ...Her Kail Fridcrid. /or Yor-

Kongicason vorsrl.iodenalor An verbunden aei, nel.cn fiig.mg.

der la.idad.aflliel.o Tnukiinallcrvcrsaiuiulungon 6lel.eu In einer Yoranstallung ..None unlorlialtsamo Mu-
aollon. In. Hal.....-,, der Keid.slaguug wurden Verleger. sik" fiil.rle die Ilcssisel.e La„dcsmusiksd..ile .inter

Kiinsll.olrud.tor und Muaikwiaaensd.afller il.re Hern- Hernd Zel, Musikcu von Hans Lang, Gerhard /WW:.
I.n.ge.. ald.ahen. And. die Kliirung wid.liger Fragcu linns We.fi und Hermann Grainier auf, die mr *d.ou
a„f grollor i.ilernalio.ialer Basis aei goplaul. Neben dureli Rundfunk und Musikfosle l.ekaunt ware,,, alier

den *ur Diakusaioi. gcatolllen Werken anile,, die l'ro- il.re aufl.eitornde Wirkung and. diean.al uid.l vrr-

gnu.,,,,.- ala MaUalal. wouigalena eiu Work eii.es an- felillen.

erkannlen Meislera enlliallen.

Die Kiimmcmmsik
Kuslerer und OrlV mif der 0|>ornl)iihiio |w Mi;„ ( | l(

,nol. Karl 1/(irv „.lr mil ,,;,„.,„ ,.;„,.„.

Iliil.ne.iwerke ralnnte.i die Kaininer- und Ordu-slrr- arligcn Work, seine,, ..Gosiingou von, Tape" fiir eine

awoior llerren" vol. ,lrln«r Knslerer l.alle das lies. Ilirhler Harlhel uud Weiuridi wordon darin mil iiullor- „ ,

aiache l.andesll.ea.er uuter der musikalisehc, l.eilung s„-r F.inpu.nlsa.nkei, „ad.ge,.cid,.,ot : Fred Drissen und Wl'lU'klier III lid' VI llllialla
von Call) Karl Fridcrid, und der Regie von Dr. lirunn das Fol.sr.y.iarlrll ware,, die oiuful.lsan.on Vermilller Mil einem /, ierliehen Staalsahl in Ge-enm,rl ,/es huh-
lleyn wi.1,1 vorl.ereilel. An die gefiillige Melodie... des Werkes. Vo„ Hermann .Se/iroe,/er gal. es oil. solid rrr,: liml K.-.W.j/mn.-.ers „-„r,/<- die «««,.' Inlon llruekner*
freudigkeil und szenisdie Cewandtlieil Wolf-Ferraris gearlieileles Slreidllri... ei„ gefiillipes. liel.enswiirdipes in der Walhnlh hei «,T <-««/,„rj! enthiilll Keicl,<mini<ler
wird ,,,,„, of. ,-riunerl. Has Werk ial eiu erfreulielu-r Werkdieu. das eine willkoinn.eue Itereid.erunp ni.se- Or. Cu-hheh hiel, die Fexrede. F.r „-,V.< ,,or„„/ /,.„,

Fine,, d„rd,sel,lage,.de„ Frfoi^naUe "l,ei".ler "l^mf-' le„. dorelipeisligleu. „,i, viel ,.'i,.aik;,l.'. abgefas'l'ei?,, '/.Ll^Z-'silZ'rl' ihn /oLps, in'eine ' andere siihirc
fiil.rung und einige rape spiiler vor der fonkiins -. ..Inane, Islil ko,„, ier, der (Klprenlie One «,-.«.*. ?e,r„fe„ halle. niemul, die ,v,„W,e„ Herltnude do,

:ini! der Uruel.ner-l'lhfe an and marine die

Me Villeiluns. daB die liei.iim-fierune der
lienalen llnieltner-Ceselheliaf, :,,r Heran^ahe

inen m.m/i,,/len jahrlielien lleilrnz ;,,r Ver-
slellei, nird. his /(miners Cesamlnerh in der

l'ra-id, ,,t der llrnel.ner-Cefell.Mafl. I'rofcssor
tier, hl.erreiehte dem Inhrer ah insdnek des
die llrmi-ner-Medaille.

•<• .lenlsel.e l)iil.„r ,,» rrkr Sc»l,rf.l

llelfl" von lleiu.aoi. Ileoller aufgefi

None OrolioslornuiMU

\'olksmusik mill K

dene Muller-lllallau. ,I„U Auffiil.

u-Marsd. sondern '{•>*"

isl.„rtt«r ()|.rr

In dor Ilei«-!,^l„-nl«-rlc»l»ochc

Hie llnislmrper Opor halle fiir die Heidistheater-

slige,,'\\'e!l,er'vm.

>

Wind S'or"/der.r'ln
,

s""!fer.,ug
leraliolendanl Dr. »„r,n,nn„ iil.erno.n.nen hat
.rend Siaa.skapelln.eisler Hauler (Uerlin) als G«.<
die i„„sik„lisd„. l.eilung ^eidmete (fiir die Gc-
lung der !!,,!,., enl.ilder wurile Dr. Fritz Mahnke.

,g Jfi-inrW, S|.ill,,5..11ei
,s;' ... der wndiligen ar.enisd.eu Gealallung
el.ers „,„I ..Figaros llod.r.eil" in der Neu-
g Dr. llar.n.an.,,. die l.ei il.rer F.r.stauffuh-

,. Helm,,, Josef F

•r l.eilung von llr. l'eter Itorlho^rn-I c»< 1„ Und Meraenlheln,

r Meisleradmfl si
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Internationali>s Musikfest in Dresden r ^ :'T
Adit Tag.- lung M.i.l.-rliiiill<- Itr.-d.n v.,i, Mu.ik an- Slriegler iind Jn.rph Marx. .Nur ilii- klrin.-n l.ii-d<-i

drn IB rnropai.d,,-,, I.and.-r,,. .1,, ,.„ . .Si aiwl.tr.-r. H..I v.... JW,.// Wagn-rllegeny iiiadilm .•„,.: Ami.alil...:. ./ !
, ^^ ^A

W.-rkr .,,,,!,„ -i-udn. „. „, \, : ,,1,. ..!/„. ;„,/,' „„<l d-r kiir'/lirii 1,,. r urauig. fi.hr Hr^^H
Man kiimi znpl-id, [ i .,(.,,... r, k 1 an <i< r M'-klta" Ou^L^PmY'^k

v^^H

i-inr. Hril„. Dnrmliirr Kiin

fiiliriln^iiioglidik.-ilri,. ,

Ilrnlidiland fiir .it, Mu.

(Uu< niidi-1.- I'l-l dr» ..

n. Bedfoi-t lEmjiandt, W. Kl<

n, d.-r von DcultAland u

Erapfang von Ol.erl.iirgernieiBter Zorncr auf SchloB

AllirechiiliKi-g uml lei einem Dampferausnag in die

Sadikisdic Sdiwriz. zu dcm JUidnisslallhalter Mutscb-

mann eingrladen hatte. Vr. Karl Lib

;-; Das wissenschaftliche Buch
" ,r Slilwende den lit. Jahrhutulerts Wie erleben Sie Musik?
l.-r- I).-r r.nl.ni.h iiim-mr Zrit. dcr tidi auf allrn Gt- Auf tuldie Frage uird man nicht

,, I rM .run,.|i,l,

e Scelcnvorginge, die

tid, brim Mutikhbrcn abspiclcn. iibersdireitin meat

nidu die BeuuBt^einssehuellc; sic ahncln traumha/ter

Phantaiiebelebung mchr ah gedanklichem Er/anen.

n.- i.a-.m- nan, ii.-uin
j|rfi(,n unrf _ u rr„j, ivde„,.n Zeiten keincswegs immer

W.-udr. Ac, 18. Jahr- dadurdi drn Zugang zur Musi It =u vrrlirfcn in die

n- ii.-iiii.-ii. rrwadil d-r AUidil einer muen kleincn .Si*ri/l da Berliner Psy-

n rrliiri.l-rn llindiinprn d.ologen and KuUurphilmophvn Richard Mullet-

ll.-tli<-wiilll-.-iii und An. FreienfeU: „P>yrhologie der Musik" fBerlin 1936

k.Min.-n wir von cilirm
''"' Chr Friedrid, Viewcg).

, Lain
,., einjaA

andlich »

.- KnnM linn.- Infill- den Sutlers! tonichlig abviigenden Irteilen .t«-/n cm

drn, Siilwnndrldrs zueerla„iger Koimtnivridilum. Mrgends uird dcr

koiin.-ii mid m, in Blirft auf die Mannigfahipkeii icrlisdirr Tatsachen

irinrr-. .11.-.., Wan- rfarrf' <,,V F.imeiligkeit ,i.<l/i,fiW„T \ormen getrubt.

'iT'iY'i"'
l

'' nl "" )
|' l.iehhnh.r der Musih und s„ld,e Fadimusikl-r. die,

111. J.ilirliiin.l.TI a|.
i)/inr „.ls<r.„„A„ /

,,,- (y, l„., {l,^sri fP „i,uh =.. sri.l. rfw*""tlm( ""-in»n«-li- „,„, j,,„. r ,,,V ZlMnmmr/inonilr nad.denken mbrhlcn,
-o.-il. W.-rkin-iMi-r ,/„. ,., rrm,,s /„-A,.n inor^i Jr-m W7ui< nrl <-m f .< Sn«k«-
•liliil..-r-.lii..-idniie.-ti vi.-nr.-'...*.-.! \arrcn), „mit Schaf*diirmrn dem Men-

.- III. Jalirlu.nd.-i-t, "A.-.I d.r Seele aus dem Lrib :u Ziehen".

.-1,-p.iiip d-r <;r.,,,- ra . W. Sldnhaacr

rr «.-lir klar in drn ItOilHOT ItCCtllO Veil tnge.

irrr l.lirrlil.urprrin Lily A

il.tili'-li.di
l)arUI"-r 1,»""" •'»' Ell >' Ney tinr HeilKi von Schnl-

'''"'

'

r lln ' 1 Mar Fiedler, drm mil drr Vcrlriliung dcr Ehrco-
s" v"- mitgliedsdiafl don Vcrrins llcrlhovrnliaiis dnr.li Prof.

mil", win Sd,icdrrmair cine vcrdirntr. Khrung rutuil wnrdc uod
riii.r nr.i- 7V(rr liaabe Icilrlrn nclirn drm llonnrr Slidli«*«
•id,-,, M,.j. Munikllircklnr Cujlor (.7n«M-nj dir gr.iB, n Kon««rl-

l. Mn.ikrr Auiiuhr.ingcn; man crlrlilr die hohr KunH dc» Kll-

ill ,..n ,1,-.
virrspirln d.lrdl FMy ,\ey, Waller Giestking mid Alfred

Da- lliir),
""rhn - Uir Kamnirrmii.ik wnrdr von drm pr.rtlvoll

"""''' ,D
llla.rr ilm Kolnrr Or<lir»l'rr»"'i'ind 'ilur'rh'ilcn "for den

'"""I"-''" rrkranklrn Willy Stroll oii,»pri.ig.-ndcn Honnrr Kon-
gilit ni.lil zertnirislor Kirehenmairr vr.rlrrlr'n. Drm I.icd 8A«lf<»
liidillidirn llrclliovrn, |j,|, llrinrirh Schlumm drn kl.rcn A

iladllhcaler warcn nrl.rn Kolnrr und Uanel-

«»lrn Viorirn Vrmlcac und Evcind Uholm
liltlrr dcr beiden H.uplparlien eingo«»t.

H.M Gtorg Full»»«»



IXetiea Musikblatt

Vorbildlieher Vertli

Musikalische Festspiele in Florenz

in diesen, Friihjahr zum drilten Mai statt. Nodi me Wohllant musizierle. Eine ganz iiberragende Leistung
war das Programm so viclseilig, nodi nahm die zeit- bot Anny Konelzni als Isolde — eiue geislige Erfas-

Mitle Juni dancrle und mil der Uorenliner „Stagione" Xe'nor Tor! TarZanZ.'dVn'ld^n Alt von Karl"

lunge,,: klass.sche ,tal,en,sche Open, in Musterauffuh- EnllUlil di(, moderneI1 Wcrke . Al| es war 6cspannl

liven auslimdisdien Kiinstlern und moderne ilalicnische ^ cin" MyTternimTiTchorcn unfpanlomimen,' das

Im Gegcnsalz zum lelzten Uaggio im Jahre 1935 halienUd.e^Ueger'i'u syTubolistiTcher WdseTehandell'.

Miller" und „0,l,ello" ware,, die sliirkslen Eindriieke'! JeMe mh^nzerilZn'^'^^1^3^™
die Florenz vermittelle. Die Anf fiihrungen unter Episode,,, ohne jedocb den oralorieuhaf, gcbundenen

in Ilalicn ein nener Darstellungsstil fur die Oper KuBte Absage an lyrisdie Rollcn geniigte, dall ein
berausgebildel hal. Ein Stil, der auBerlichen Schwung, groBer Te ;| der HSrer eiu Werk ablebnte, dem ein
SSngereffekte und „sudlid,e Leidenschafl" ausschlieBt aktuell nali(ma les Thema zugruude Uegl und das dem
und auf HuBerste Werktreue, auf rhythmisdie Sddag- Dnee gewidmel 1st. Dafur entzuckte sick allcs umso

,.Luisa Mill.

u HBr.

. Und n

. adit Kon Audi von Mali,

,oten: La Passione. In eincr kochst eigenlurulidic, VIMorlo G..I

;estah wird hier das ewigeXheina abgewandelt: volks-

iinilid, in Rede und Gegcnrede aufgelcilt und von Slreng davon ge

cideusdiaftlidien Klageu der Maria unlerbrodien. Die Horersckaft der r i-s Tealro co

staunen, init welcher Klangfulle dieser Appa:

gesetzl wurde. Es ergaben sidi ganz Uberrasche

Wirkungen. Am verblulTendstcn naturlidi in i

strumeiital besonders reidicn .,Othello". Dabei „ , „„„„ „lual „,.„ „.-.,„ ,,,„„„„,„„,„, „.,.„

de Sabata garnidit mil .,dramalisd,cr Verve", sondcrn
ja „ ild deklnniiereud vorgelragen. wahrend Mi

Die Akzenle batten die Harle von Hammersd.lagen.
","""

UU- "l»arl iV d"s 'cfirN

t

ks \inVderYsau,"e
und dann wicder horle man Fcinheiten der Instru- Dadu'rdi cntstehen audi in einem kolorislisd,

mentation, die man nodi nie gehort balte. Niemals aa ,nen Werk jjl)craus f„ SSelndc klanglidic Wirki
sdlien das Ordlestcr nur zu begleiten. Nidll weniger AnsdilieBend hot Bernardino Molinnri Straw

zwisd.cn Biihnc und Ord.esler. And, das fluduigste dlZ'Znn^lhTr^ Eindrud. eines WenJ.' d'as duri """hn' Mai"fand mnlTuC Lei.ung von Lgn
Rezilativ „saB" wie geslodien. ohne daB es dadurd, di(! fiu-rbitllid.kcil seines Sulwillens wie durd, die and, ein inlerualionaler Musikkougreli in F lore,,

dies den Absidilci, -eines Sdmpfers ent-priebt. Audi Uusik z5 „i,. Mil alien, Nadiclrm-k nu.B auf die her- kuin und moderne Musik a„s. Deutsdiland wa,
der Jago (Mariano Stabile) war einmal so dargestellt. vorrapeuden Leistuiigvl, des Florentiner Chore bin- dl,rd, llvrbrrt Gcrigh, Paul Hbffer und Hans K.

Hofling, ohne die beliebte teuflisehe Diimonie. elemenlarer Wudil einselzle, wie in den Operuauffuh- die Komposition. Hcinridl !

l in die versdiiedcnei, Darbietungen.

bos Die griiBlc SuBcre Allraklion des Maggio music
hor. waren vier Alieude von Colonel de Basils russisd,

par- Bailett. Wir haben an dieser Stelle aulSBlidi des B
;en. liner Gaslspicls im vorigen Winter daruber beridit

ikys Das Programm war in groBen Ziigen das glcidie ,

.uisa Mill.

. Das Werk, das

Neue Ordiesterwerke in Essen
itadlischen Ordiestcrs i.

,, Kouzert fdr Orehest



Neues Muaihblutt

flier erfofereidje Sudier

Don frXJRofer

Musiklexikon

1004 Seiten, kl. Lexikonformat geb. Ln. RM. 20.-

geb. Hldr. RM.25.-
Das gemeinverstandliche Nachschlagewerk unseres heutigen

Wissens um Musik und Musiker fur Fachwelt und Laientum.

Musikgeschichte-Musikasthetik-TheorieallerZeitepodien

der Musikkultur.

Lehrbuch der Musikgeschichte

390 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen, 2. wesentlich

verbesserte Auflage (4.-6.Tausend). Preis in Ganzl. RM.4.75

Direktor O b e r b o r b e ck, Staatl. Hochschule fur Musik,
Weimar: Endlich ein Lehrbuch, das audi die sonst so ver-

nadilassigten Gebiete in ubersichtlicher Schau mit den not-

wendigen Quellen- und Literatur- Angaben in gemeinver-

standlicher Ausdrucksweise vermittelt. jch habe das Werk
bereits an unserer Hochschule eingefiihrt und verspreche mir

von dem Werk einen ganz besonderen Erfolg.

Johann Sebastian Bach

280 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen und vielen

Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebd.RM.8.50

Die Bach-Biographie fur den gebildeten Musikliebhaber.

Geniale Einfuhlsamkeit, Lebendigkeit personlicher Stellung-

nahme und die Anschaul.chkeit der Begrundung, erganzt
durch aufschluBgebende Notenbeispiele, machen das Werk
zum wahren Bach - Buch unserer Tage.

Tonende Volksaltertumer

350 Seiten Text mit vielen Bildern auf Kunstdruck und
hunderten von Melodien. Preis in Ganzleinen RM. 7.25

Die erste musikalische Volkskunde. Ein Kulturwerk von
nationalpolitischer Bedeutung, durch das die deutsche

Brauchtumsmusik alien Musikfreunden von Grund auf er-

schlossen wird.

Max H esses Verlag / Berlin -Schoneberg

7jMc\ neuc (Jioi'worke

PAUL HOLIER:
„f 'nrf setset ilir nicht das liben t

FRITZ II ER \ ER-Poisda

\&^5) <iir. Frlwlr. VIcwor. Korllii - Mrhlcrfclde

»-. a. MOZART (. Uh fiir a * iolinen)
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Xeuerseheiiinng!

Francesco Geminiani
3 Concerti gross!
far Strcirher und Cembalo
herausgcjreben von Hans Joachim Moser
Op. > \r. 4 IJ-Dur Part. 11. HM. 4 -

KI.STTXKK & SIEt'Bli / 1.KIPZ1G

NEUE TANZWERKE
Hermann Keller: Die Kirmes von Delft

Fran Lholka .- Der Teufel im Dorf

I.nor Stravinsky: Das Karlenspiel

Ileinrivl, Sntermeisier: Das Dorf miter dem Glelscher

Friedrirh II Helens: Die Weibernuihie

Manuel ,1, Falla: Der Urei>|,i( z s P ,Mmc , ,5 m,„ u ,«„

Momeerr.l,- OrIf : T„„, der Spriidoi. s P .,id. u„ .„, „...,.„

/iouini-Hxyiehi: Der Znuberlmlc, s^w..,, ««,„.,.„

». S C II () T T • S S U II \ ! / M v I N /
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MHoriiiim von SI ia whisky

Persephone
Liibccli chi'l BuxtHiudc

v.ni Ikim- Stravinsky. l'«-l- vollendcl ,„„l /.„ Paris n
aiifgeriilirl. sdilieHi si eh zeitlii.h an den ..Oedipus Hex

Benannl w rden, ein Nalur ivlhos na li dem My. ho.

E£5 il;;:;;Ha3n

(ies .Men

•lie ilea 0,

niiinis.l.e Rnl.e
(Jehiirde. f ir die irapsclu-

Musik .in,- vcrjiselnd idyllic lie and el fiisdir llallnng,
eine Differ l.ockernng der
l'ormen.

IJir Vi rin der Yenisei illl.slriei en Kr/.iihlung,
sdum in < n" miRe»andl,'

vieder. Der SUnf, is, Pricsler de-
n Mysier.en, ve kiindel d

llymmis v ni Haul, der 1», rsenlianc. er crziil'ill den

tierende Si ((lm'c'wiVIlcr (! 'or die'sea le den Tunzen-
den anf (I r Hiihne; l'ersei

(lie dnrch B e fiihrle TreiumiiB ler tlieair

der sell..-

lisrliciiKi.nst'e.

lindiE Wirken-
den, der u iSBCsp'roelielie'!!

(misikdranl

lonlenl dimliaiis an^esi-ha lei! Mchl'dcr
audi sah. reiBl

lie Collin ill die Tiefe; n, r (-ill Mi, in den Kelel.

liinali. lie

1,™,,;:!'^,,''"^
llefre'ier.

!>i:,
:

'S

Wagner-Fcslwochc
in Delmold

n lyris.-lien Monolop der Hell!

1*11hiiI; iim als I'rvisrichler

Jlnsik in ll:»i,„heii



/Vewcs Muailttflatt

t«"Tm .fi«Zr"ii

M
iroif Mfilldi™ '

*""'
d

""""' Fii

"i'

: K°mp*>ni*ten auf Svhtofi 'Burg u^Mp' ah,,:^., v,,» ''"£<** '^",'"'""j;„
f/""

r
^™"
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B''.||i E
diliclilich din daiikhan.l.,11 Ilolln,, fih- Tcnorl.ulTos, wi«Wdi.-V jipiinng ]Veue Moiisr.erliHiiHik

UraullSIirunH nine Syrapho-

Opernkoinpoiusl

gesucht

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMEHB

SAITE

audi lint riot gtbtomtn

-SEYBOLD
DIE

LEICHTESTEN ETCIDEN
furdenerstenViolin-Unterricht

2 Hefte Edition Scfiott 2471 2 je M.1.50

B. S CHOTT'5 S O H N E M A I NZ

> rotor Ilai-lan-

1.

• DAS TVEUE
• SONATINEIX
• buch :::;:;::r:

fur Klavier „r i,i m* »„„« cu„u

Waller Klicloc, KluvicrliuumpiHlc

KluvirJiurilo, SpincHs, OmliuJi

m;i k wi'.hkk frit

FLOTE
PAUL HINDEMITH

Somite
fiir Kliife und Kin

PAUL HOFFKR
FlotcninuHik

B. SCIIOTT'K SU1INK / MAINZ
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Musik mid Musikei* &.V1l7«"",,,7ft *.«!"& VZJ^a;^2 i.^'rvT'^Z'^'l^^tr "*;' TTT
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NeuesMusikblatt

K'ilhclm Malt

Adalbert StillerMud die Musik M»«^»'»*«^
Vnn Horst Giin.hcr Schoh

' SU"" Ud,e "»«*"•»*«*»'« Frankfur, Mai,

Wir leben in einer Zeit der Stifter-Renais- etwas; Beethoven aber schuttet gleich ein<
sance. Die Werke des Dichters sind in wohlfeilen Wolkenbruch von Juwelen iiber das Volk: dat
Ausgaben dem Volke zugangig gemacht. In der halt es sich die Hiinde vor den Kopf, damit ,

Literaturgeschichte ist er, der lange genug miB- nicht blulig geschlagen wird, und geht am Em
verstanden oder unerkannt als „Idylliker" unter fort, ohne den kleinsten Diamanten erhascht 2

dem Hauflein der Kleinmeister seinen Platz haben". — Bedeutend ist die viel zu weni" be- "^^^m^m^t^^^^mmmm^^^m
hatte, endlich in die Reihe der grofien weltum- kannte Musiknovelle ..Zwei Sdnsestern", in der
spannenden Genien aufgeriiekt. GewiJi hat sich Stifter seine Anschauungen fiber das Verhaltnis tIas Kennzeidien der Kraft haben: ..MaG. Behen
Stifter weder als Musiker in bemerkenswerter von Kunstler und Werk darlegt. ..Der Kiinstler seining und sillliche Organisierung".

Weise betatigt, noch hat er als der bedeutende ist ein hoherer Meusch, der einen schbneren. In den unverganglirheu Gestalten des Zither

Schulreformator Oslerreichs, der er war, gruud- reineren Teil seiner Menschlichkeit vor Augen spielers aus dem ..Nachsomraer" und des Fiedler
legend zu musikemeherischen Fragen Slellung fiihrt und die unsere zu sich emporhebt". Hier- ™* d ''"> Volksbuche .,Witiko" symbolisierl Stif

genommen. Dennoch hat er so viel Beherzigens- mil ist deutlich gesagt, daB die Kunst einen sitt- I" »> gewissem Sinue seine Kunstansiclilen. Ja
wertes, ja Wesentliches iiber die Musik in seinen lichen Zweck hat. daB die menschliclie GrbBe des ^ teiit mil diesen Figuren der Musik ihrcn Plals
Dichtungen und Schriften gesagt, daB audi fur Kunstlers Voraussetzung ist fur die Vollendune in der Wellordnung zu: ist doch des Dichter:
den musikalischen Faehmann und Laien eine Be- seiner Kunst, daB nieht das Kunstwerk an sich" Aufgabe in seinen lelzten Romanen ..die Dar
schiiftigung mit dem Dichter an der Zeit ist — sondern .,der Mensch es ist, der dem Menschen slellung der ohjekliven Menschbeit als Wider
um so mehr, als neben der Antike gerade die am holdesten ins Herz sprieht". So ist ihm Jenny schein des gbltlichen Valtcns". Iu dem Zither
groBen Klassiker der Musik dem Dichter nach Lind das Ideal einer Kiinstlerin, ..welche das spieler, einem umhersrfnvcifenden Jagersmanu.
eigenen Aussagen das ganze Leben lang Vorbild Schbne und das sittliche MaG selber so entziickend sehalTt Stifter ill roinantischer Yorstellungsveise
gewesen sind und ihn auf seinem kunstlerischen darstellt;" so ist es die Lebenshaltuug der groBen einen Yolk*musikanten der lauter selber er-
Wege „vom Romantischen oder Musikalischen in deutschen Musikklassiker. von der die GrbBe <o.,ncue Weisen oder solche die ihm aerade in
der Dichtung zum Klaren und Bildnerischen ge- ihrer Kunst abhiingt. Von sich selber sagt er den Sinn kommen vortragt und zwar" nieht so
leitet" haben. Stifter hat sich erkannt. Erhat einmal ..Ich habe gar niclits als ein gutes Herz r -ekiinstelt snieleud vie die Zitherlehrer der
sich vom Romantiker zum Realisten klassischen Der geistige Mensch, ohne gutem Herzen" aber Sta.lt, sondern in ..jcner vilden und veicheu

anderen groBen Romanlikern auf eine Linic zu der Kunst ..die irdische'scwlter'der R,
"" '"

""""' "aehahme" kan "- ElWaS von der Dam0»le

Er nimmt eine gesonderte Stellu.

Vorwiegend zeitgeschichtlichen Wert
musikalischen Erorterungen Slifters i

iddblumen". diesen in Briefform gesd

J Dor grruhi-ltchr Auftakl.
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heraiiBgegcbei, von Eta II a rid iz?;r
l'reia: KM. 2.50

ilmtung. Die llenmsgeberin, 'lie :E5:E

Iferln.tlsle jerluch ill ,l,e Idee rorzS3:

S
::H

KISTNKH & SIKGKL / luipzig

SEYBOLD
DIE

LEICHTESTEN ETUDEN
fur den ersten Violin-Unterridit

2 Hefte Edition Sdiott 24712 je M.1.50
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mi.ehen, so wird das nndore Lied dcr „Gans am Abend"

j fl.be bedeulen. ' -nn-, fierner TasW.lt

Dr. Ltllhy (Nalianal-ZcilunJ], Basel
| Vom' Hamburger Strckhlrio and kllrilich an der Indiana

Neul SpiclnuiHlk flir Strcidicr 0|i.37o fur 2 Violini!ii,Viola,Violonccllo, BaG nil lib. Pari. M. 1.50. St. j,- 30 I'fg.
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Siiidicnpartiiur .... Ed. Schott 3512 M.
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lalda Favero (ah Mimi) auj. Ceradezu eine fcnl- PreigailSgclireiben der Scala <""- slalllM..- RHI.e von Laienmusiken all, wir die
dvckung war der jugrndlichv Cii,« qi ,, e Lug,, „,« ^ ( ^^ J(^ Mai|5nd(.

r S( .a|a ,10| b|M . |m|1 z „ ri
Sing. „nd SpirlmuFikcu ul.i-r die Li^ler: E« frcit ein

M«B man /„„=„/iigc„, daB div .W.VmWi™ KiinM- \"^u ""n
•"'

.t'i t-s'L'"^.'^^". Zu'n vZ '" ''"" "'""• '
"""„J„,l,.,ra,ur zu l.ild.-r, sowie

/,r i„ ,„',-/„ ,„d„, ,, »,„rf t„, Kundgebung,:,, gr/ri.r, |„.„„rW , .,„!,,, ...il <-i„,,„ I'rois V..H ,, 10000 l.irr
""'""'' |

-"
l
<
1 "" v0 «"""'""-" V'l" ""'/«<

..W,,,' 0Wa„, /.erdicW C/oH /„•,/,„,,, ,/,„ a,,s? ,Zeid„„.,. A,,U,r,l wir.l di,- u„„t ,li,-s.,, ,lr,i
..-it.-.. S.r.-..^ ... ,r,-,,n,„ s„„J ...less,,. nad, d.r

Itiinitlerm-hmi t'r/o/g rfe, Gnsls,m-/«. ./..«.„„ /.-u.Hir- W.-rk.-n al- y.ir A.iffiil.rung 1,,-limml,- Up" mil
Al1"^' M;li '' r " ,l "' A,,-dr„,ks,mlt,-l d.-r l-«i".n.u».-

,,,,/m,,.-/,,. /Well....* der Fiihrrr and R,.„W.-„„r/,r ,.;,„.,„ S,„„l,r,,r,i- v.,., 11)1100 Lir,- I..-.I „ .4. ( . Fur d.-n
k '" '"' "' Ml " linf 1" 1,hril "" d AIU.:... e...v«r,land-

Junge Komponisten : Wilhelm Malei*

Kuusllrr. d,-,„ W.-rk nod, k.-in.-sw,
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..s 1,,-, ail,-,,, ivr-onii.i,,-,, .-mf da- \u.-r -'^^"[.'^.,)''^,
u
"j'!"|"^'

r

.^',. '

in ' di'r
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S.-in Entwid.

g.-radlinif. Nad. d.-r S.liul
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l.rruf.-i. u.ir.l.-. 1923 .-rl.i.-ll Mal.-r d.-n Kuf an .In-

nn.j;c|rrun.l.-l.- Iil„-inisd,.- Mi.-iksd.nl.- ,.n Kill... Fin

l-rhrauflrae al- Mn/.-nt fiir Mn-ikll ri.< an d.-r I ni-

d.r F.-l.r.aiipk.-i 1,,-n .,-i„r

Di,- Fri.d.t.- di.-.r V.,.m

"'" '""k- W.-Nd,™ .

. All.- Mit .iH„-reni ttM"
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M. Sdilensog, Frohlidie Spielmusik

Aus Alt-Osterreidi

Ein Tageskreis

Von Bauern, Sdiafern und Jagern

Aus Alt-Wien

Deutsdie Stamme im Lied

W. Gueride, Festlidie Musik und deutsdie Tanze

G. F. Handel, Stiide und Tanze

J. K. F. Fisdier, Kleine Spielstiidce

Er,.«.Zu,.mm «n.pl«l (..*.*.,„,««««.„,*».., M. Sdilensog, Neue Spielkanons

SAulwerke vo
Sdiule fur Sopran-Flote in C

i F. J. Giesbert
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ENOCH ARDEN Dle erfolgreivhe Repertoir-Oper!

OTTMAR GERSTER
!::;;;'t

r

l 31 Bulmeii
B. SehoWs Sohne/ Mains

Kin imcnlbehrliches Iluch Im Repertoire tier fiihremlen

fur allc (Junrletlspieler (.luartetH-ercinifrunsen

$ie %tm\t h& jQutttfettraGtoir..,./*/

efreid&quarfefffoiete uon 6d)u&erf

ADOI.ro HETTl

.1. If \V. CHIC STICK. U

Einlieitsschrift

System Binder

UiiNikvorlii^ llot-lixtrindUo.. Heidelberg

T Jl

DasZeichen
derQualHat

llislorisch imklunp - qimlitatii- henurn,^ w! </«,/

Cembali. Spuiette. Klarichorde
Haiiimerfiiig-el von

J.C.Neupert. Bamberg -Xftmberg;

Zeitgeiiossisclie Klavier-Musik
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Da*2 1 .DeutscheBachfest in Magclchu r

voll tiefer. glliubiger Versunkenheit gab Henking der das Singen and Spiel... „„ „, ....

llolicn Messe die tiefe Stille des einsamen Gebets fur Magdeburger Kurreude, eine Blasmnsik des I R 66
die Mensd.heit, wahrend sid. BBhlke an der Spitze vom Allan des Ralhauses, die Mitgliederversammlung
des von ihm an mannigfadicn Opern- und Konzert- der Nenen Badigesellsdiaft mil der Verkiindigung der
aufgaben geschulten Stiidlischen Ordiesters in impo- beiden nadisten Bachfeststiidte. Leipzig und Breslau.
sanler und schlieBlich voll iiberzeugender Manier fur und einen fesllidien Empfang der Giiste durdi die

nende Badiauf fassung Graesers einselzte. Bohlke kalischen Tageiverks audi beP diesem Bad.fe'stTin-
leitete ferner den Stiidtischen Chor in einem Kan- drucksvoll beslatigt. DaB dieses Programm Irotz man-

ia (gespielt und den Solislen des Badifesles (Martha SdiilU

Gotthold E. Messing
,/alger jur don an das Wiirnembergisch,

r Stuttgart berufenen GMD Herbert Alber

laden-Baden denvon Ernst Doberitz) und die von R. Reitz ,us dem Berlin, Henriette Lehne, Leipzig. Heinz Marten. Berlin! ["!',
di

?
B&d"

\,'"V? f""'"""''""?
Baden-Baden den

spateren Klavierkonzert wiederherges.ellte TJrfassung und 7. M. Hauschild. Berlin) danken, die. ergriffe,, von ^0;™/^^ 1903 in

zu

S

IniltTnt
5

Btrhlrd
ge

Henking
0n

fu° 'rTe '.et'e'u „l.?c™L™.ben
ihrt' r A" fBakC

'
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'"' r!!

'':
am Le*""S "" Ja '"~c I93j ah nmsihaltsdier

heit zwiscl.en Volk und n

Musikpflegc liimveg geben.

adittSgigen Arbeitsgeuieim
Gambenspiel. Blod

1.1s: Die

ini Lichen einer
""'""'•«'•" "" Lessing durdi seine Tatigkeit in Zopp

.. Heinrid. Spinas Badens Generalmusikdirektor

,,Eulenspiegelu neugefajst
nodi mil den Opern Stie-

sanuuenwirken aUe" musTzie'rfreudigen
'

Krafte vcr- Pest (ler Dciltsohen KircIll'lHIinsik setzl und aiisgebaut.

und nad.haltige Wirkungen iiber d.e Grcnzen direr ^ ^ j e„

,

s l4, t,

„'

Kird.cnmusfk'diirdigefiihrt.das"." ReXlrfeeliS
Arbeit h.naus.

, , . „. , 7eid,eu des Sdlaffens der Ge-enwirl «Iel,t Fi
Alle Teilnebmer warden durdi e.n ...orgiMlulid.es £.«™^~ '!'""^ MV^Akeit ein ei ene

;>,',".- V". .'/.'."
Hir-dib.-rir. I • .1- r d.-r Arl..-il 2-in.n, .-u.l-.t jiiuiI . - -II. ,. I... rl.. , .. .,. \l ,-rU %..i.

sdiaft fiir rlivthmisdie Erziehung. hatle die Durdi- Distler. Thomas. Kaminski. Former. David.

fuhrung uher'nommen. Nad. diesem gemeinsamen Mieheelsen. Simon. Penudorf. Slein und Werner zur
-«"--".v„ . ™...™.„ «... ,,......„.„,. f; .,.„..

t i - . '..„ „;~l, rl:« TVilnelimersduift in zabl- * ff-i i ir- i- * .1, -i Borden, belli m.verganghdistes mus.kalisd.es Portr,
Tagesbeginn teilte sich die leilnelimerscnaii in z.iui

Auffuliriiiig konnnen. Fur die Auseestaltuug siud ... ,. ,. „ x-u r i i 11- d-j j e.

reidie Musiziergruppen auf. in denen sie un.er sad,- ^ naJmhen ^.^ ,„, rfe ch
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Sr„ vorpr
B

schcn:
^a

,
ngs T«IF »l„,..P«
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.U«h in R.A.rf^M-au
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ii^'^ e^^'^^~i BerH^SuS SilliteE^Z^t^
le von alleu eincimci

^ i.„„:^. i: „, ,..„^.l„n ^. ... , IT . i i r». ai....-i :_i ._.i ini Kolner Onernhaus in einer Neufassung des Kom
•rauffuhrung gebracht wurde.

erslreikt sidi weniger auf da
nadi Fisdiarts gereiniter Elder
orfene) TeMbndi. als auf di

s Eulenspiegel-Oper,
md

Kolner Open
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Mu§ik und Musiker

Notisen aus dent Ausland

MAIAZER
SirVGBUCH

B. SCHOTI'S S 6 H X E / m A I X z

Waller Ebeloe, Kla^ erbaumeister

KJavichorde. Spine Is. Cembali

Hamburg 15, No elswegJI

P1RASTRO
f

DIE VOLLKOMMEHB

SAJTE

iofferj.- - BIockflBtcn

• DAS NEUE
• SONATHVEIV

fur Klavier nchi unt ?.„„, &;«

) Peter Harlan-
Werkstatten— —

»

/I l\
Blockn5 'ei1 " Lanlcn • Csmben

Martin Frey EASctoit ..2511.25:2

55 klassische und neuere

Sonatinen und Stucke

EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe Die *ci*cmflfi* b
32T£z£ 40 P

4er 9£«J .V«»
ie und neuere Mu
» AnsAaffung und

s von Bat*. Beethoven, Brahms, Chopin. tlSndel. liavdn. Luzt Mo-:
abm, die den iwraen in nirhu nadulihm.
>.. Uwhalb »ird die EdiUon Schott Einzd-A ragal,e heute - be«md«
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NeuesMusikblatt
Wieder umlernen? —

Orgel stall Cembalo?
Jalucii die Musikwissenscl.afl Er kommt zu seinen

•eii Vcrlreler die Forderung lulligste Nachpriifung d,

ilo als GeneralbalJinstrument .richer Menge erhalle.

n. stieli sic auf den Widerstand der Praxis. Lage der dan

c ilic llcrausgcber der Gesamtausgal.e Spitla Orgeln. von
d Rusl slillschweigend die Orgel vorausgeselzl ein Schwallx

Klan :.HlgUhi

A u s d e m # n h a I t

IlciTsi-linu des Maiiiicrgi-saiiga

Dlese Summer des „Ncuen MuslkblaHcs"
gelangie am IS. Oktober zur Ausgabe.
Die nadifte erfcheintam IS. November1932.

orden BaAsdicn Parlituren isl ausdriicklich das
ieluen

|, aio gcllanllt . Sciiering slelll fest. dali an .

') Stellei. das Kielinstri
wciter ....ten l.ei den Fragen naeh in k lan6mak. ris eher Ahsielu geforder. i„ So
rnngsslil der Malll.ans-Passion noeh- elwa ;„ d„ BaBaHl,

.. Bctraclll ,f im, ine S „ (

,p.'.
der



Neues IMunikMalt

^':^^t^^S:;T'Z Die deutsche Kulturwoche in Parh
I'rjx,, ,1,-, H.-,,i.,i,Jm c\,,i„»-- .In.. I, ,1... \„,l.„,

<:l-ll isl mis g'an/.lirl, Irrnnl p,.«..r<lrll. Damal* I hit ,J,„ ku„,,l.ri-rl„-„ \ ..a, limp.-,. pr..«i-.. K , \h , ? ,..„.,s ,r, ,.,-r r.upn I'a,,-. v„rge.

prlliirtc .sic. ulh trl..- ,1,-s in.t.i K . iffif;,-,. Gamli.-ll- Xiil-. mil ,l.-.,,-„ .ii.- ,-n,/.-l„,-„ l\ali..H.-.. il.r.-n li.aln.p lrap-,,1 l.i, ar.,i;,„ I l„„„,,k llir„,k„,r- I r<lvum

spu-ls. zur lrl.nHiig.-n Musikiil.l.nft. In fast alien /,ir l'ari-,-1 W,l,a„~l, c auf l„-„„u,r- ,i„,lr,„k- I -A.i.u, ,.,., Ural,..,-. ....-iff i.l.rl .l..r,4. <!•->. Killrl-

Vi.,| 1 .„crll„scl..ll.-n .Irs 111. Jal.rl. I.rls. ja in v ..II.- \S,-i-,- „ ,-r»,-il.-ru -,,,1,..-,,. hall.: .Ii. I>,„,-,V -I"" <-"«r ..,,.1 .Ii. II,. I,,,,, l'lnll.an„.„„k,r inner

rincn Fall Lis 1 {{70 (!) lin.l.-n si.-li A..«-,-i S «..p.-.. h.„l„ir,v„,l„- |X I,- I I. S, |„,„,l,.-r) .-in,.,, iiln-rrap.-ml.-M I'""." Kil.-ll. Hi- ll-rlm.-r Naat-„|„r pal, ii„,

fur .lie akUr.li-rl,,- U,gl,i,un K ,1,-s Ifrzilam,. Krf.,1^ /„ ».-r,.-d..,e„. ])i- I'n.pramm -r iml.-r ,l,r
'Tln-alr.- ,1,- (.ham,,- LI)—

I
,., .„,.-. Ii-,1..- > "., Ur-
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IT Tin.. a'';.h
Neue Lnterhalluiigsmusik

,/, refer l.dnahmr „„,/, ,/,- ./..rl/p.-/. n i,7,-.-/leii Tan: .-.». II, I ham J ,i r n .« untt ,Mi,-l!liili

lliisi/i ,.,-r (,ru,-m,ml zu h.l.ammra. , ,m .V«/l ../....<! lull, ,,/, chub: zur .Wii.i/..." /. r ,i < I

* llihl,~h,im 1 1. .-it
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,r,n....i,-r /c.,,,,,,,,-,,,,,,, -,„,/- Stratlinsky-Iratijfiihrung auf

!"iT,r.-wn./«!vw.!^
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pr.-IJle aslhrli-i-li,- I'nl.-r- -„wi,- ,U K,m,i-,1„- Train, H.-.il.- iinl.-r la-ilunj v„n
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MvUiev drr 0|KM*ii8xene

Emit Preetorius

i.uirre Kraft dcr A11-8A;



IXvueti Muttikblatt

In viillcm (Jmige sincl die Arhcifen 7.11111

Jubiliiun.s-jal.rgang

60 Jahre

11esses Musikerhalender

alining ersrlioiiil in cj.-r I radii ionellen, allliewiihrlen

igen Form. ISodonlend vermelirle.s Adrebsenmaferial,

er lliufang en. 2(00 Seilen. Titer (M. 00 Adressen von

n,MiiHikcrri, Vereincn,Or{ianisalioncn de» dflenllirlien

nlcn Musiklehen*. Ansrliriflen von Industrie und Han-

dler mil dem Musiklolien verl.umlonen Ovverl.c und

Uns DpiiIkpIip Hei.li, Hulfriirien, Dii.ipmark. I)aii/.i«. Kn-rlnii

Ji.jroslavipji, Ilalipn. .Mpi.ipI, Xipdorlandp. Xorwefron,

Uslorreieh. die- Ostsppslaalpii. Pc.lpn, Humiiiiirn.

Selmpdpn, Srhwei-/., Tselippl.oslowakpi. id-..

fast guns Europa

isos Musikerkalender isl .-in rin/.ifrarlipes Nael.srhlajrewerk

:

iehunpr st.-ht. ziclit I losses Musikerkale.ndor ;.» Hale. Ks lippl

Allfral.P , in. Knlo. dor onlliallo. ...id zn linden sind. Aui-

nnlnno .is /.,. /.we Xpileil ko„l<> ilos. S len Sip duller don

Union / u fJ
.- fi.„„l(o KrnK<>b»go.. soforl frp.mu nusppfiilH •/...-

flick, o. •rvrrlm.p, •SioXuHondu ,K .lPs|.raSol,oSo„s-,,vook (,

Rednlition von

Messes Musikerkalender

Hprlin-S.-liii.ipl.prfr, llaii|.(s(rnKo .'!!!

OsLir K.-hiiriT / KniliWi.-^

Deutsche kuitsl in dor Zips

Vrrk.fr HudolfM. \\u\uw. Bnmn / \\ i.-n / Lei|>/if>

Waldemar von Bausznerii
10 Lieder

e deiitsrhoii K i n .1 o

nd Klawer nach OdieJue

in von FallersleUn

^Insikverlag II oclistein* Co.. Heidelberg

Neue Orchesterwerke

HANS BREHME
Tryptichon, Fantasie, Choral und Finale iibe

Handel op. 33 Fur grofks Orchester

einThemavon

HELMUT DEGEN
Variationen iiber ein Geusenlied Fur Orchest r

HEINRICH KAMINSKI
Orchesterkonzert mil Klavier

WILHELM MALER
Vlamisches Rondo fur groto Orchester

ERNST PEPPING
Lust hab ich s'habt zur Musica
Variationen zu einem Liedsatz von SenFI fur Orche ter

HANS PETSCH
Palatia, Pfiilzische Suite in vier Satzen fur gr Df)es Ordiester

HERMANN REUTTER
Die Kirmes von Delft (Ballett)

IGOR STRAWINSKY
Jeu de cartes - Ein Kartenspiel (Ballett)

td.UonSd.ouaW.MB.-

B. SCHOTT'S SOHNE/ MAINZ
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I'Zmirr t^i'IT"
"^"'j^'1" For

" Zeitgenossische Musik in Aiiriiberg

Dr. Kalix 9 Kammerkonxerte
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£)eu<fcfte $onfutiff(er*3etfuti8

DCUtfchC
fQr Musikerzieher-

^Onfuriftlcr^eituncf I»as Farlihlatt fiir Musiker
h,„u,„j*» w„

(111 ,1 jiusikery.iolier

V E It I. A <; It . S C IIOIT'S SO II N E , M A 1 X /

Paul Geilsdorf / Gute Wanderschaft

Mnsikvi'i'las llorhstein & Co.. Heidelbe

w
fi 1859

FORSTER
Weltmarfce

in35Staaten
derErdevertreten

; WerkHobaui.Sa.
Werkl^Georgswalde i.Bo.

J. & w. CHESTER, Ltd. ,
LONDON

Eine

DerS

H. Waldo
Fur Kid

rische Sdnludnt (An

raBenbrecher(Thef

-Warner

Irish Dell). . Rm. 1.30

oad Breaker) Rm. 1.65

H, Great MaHborou S h St,..., London, England

Wolfgang Fortner, Feierkantate

B . S C II O T T • S S 6 II X E y M

Cliorwerke

Orcheslepwcpke

Blasmusik

I) EH It V H E X REIT E It - V E R L A G K A

iSeues Baeh-Hefl

Time "XQciffnadfi&Uniattn
(olirrt Biickmnmi

Knxpar Uor»cIln t

II. S C II O T IS S O II ;
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Die Heerschau des Mamici u^l^tr,™ j^*.l
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PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENt

SAITE

Walter Ebeloe, Klavierbaumeisler

Klavichorde, SpineUs, Cembali

Hamburg 1 5, Nngclswcg 51

Fcstlicho .lliisik

BBrenreitcT-Vcrlajj «« Kassel

NEUES
fiir

Blasimisik-Kapellen

FURY, 11

A

IV S

JalirlmiiderCklaiigc (StraBeniimrsch)

Ausgabe fiir Blcdimusik Rm. 2.10

Ausgabc fiir Harmonicmusik . . . Hm. 3.-

r Han n. 5.-J0

Lustigc LcuCc, \ olkslkder-iMarschpotpourri

Ausgabe fur Blechmusik Rm. 2.10

Ausgabe fur Harmonicmusik . . . Rm. 2.f)0

Heide Potpourris siml sichere Erfolgmummern

m « s i kfo rmal. Schon in ganz kleiner lie-

MILLER, J. H.

Itl< Mil It. V. AUTIll II

Gebriider HUG & Co.
LKII'ZMJ Zt RIt'H

• DASNEUE
• SONATINEN
tBUCH —£*£

fiir Klavier n^ m* ««« j/.**

Martin Frey Ed.scho» . . 2511.2512

55 klassische und neuere

Sonatinen und Stiicke

B. SCHOTT'S SSUNE s MAINZ i

> Peter Harlan-
Weikstatten

Mnrknrukirrhcn Saclisen

a.
ockflUfcn / Laulon / (.n.nlun

fiir hochstc Anspriiche

11ml die guten Sclmlblnrkllfilcn

Kene ©rchester -Werke

HERMANN ERDLEN
Finnifche Suite fur Orchefter

PAUL HOFFER
Altdeutfche Suite fiir Orchefter

PAUL HOFFER
Drei Volkstanze fur Orchefter

3. Alter Schwerl

KISTNER&SIEGEL/LEIPZIG
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Musiktage in Kassel

, Hild,- Hcnridi,

Musikwoehe der HJ »";;;'_

in Stuttgart "
'""' """"" '"" " """""""

v^X^cS"™^ Schiite-Singwoche in Bethel

Scltulungslagcr

"l'f im Gau ricssen-iyassau

20 Vhr: Festlivlir Hlasmus,

11 Vhr: Ordiesterhon^rl. D

Ricilmiiiller, Spill

Slatllhallp, Wchrniiic

lUilims AusliiiKls-Gastnpirlt-

Hsiim
r

w?rTi™
n

Ei;,b.h!n7''i''oi^" „Pale$trina" in Hamburg ['^'^'" ^"^Z^mSu^l^
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Musik unci Musikei

Albert KouHsel •]

Alte ©i-i« uialinusili iiir Klookflote i

Schule fiir VllIiloilillJ',1,- I

iVen W A I.T1 'ill I. '. I u II

Suite fill klfines Oi chcsler
xn Shiikospoa •es SomiIMM'IIJK htNti an in

;::::

.-..•J-rKlnv,

S.Akt/

B,
zH

Sclil:

w -». Akt Z

n.n.1.-

Chr. ,,,,,, View '»• > Berl in- Uchto felrfe

Vom Hiimnel hoeli

EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe MU(BnMr. biUlgc AuhrhIK40p
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Das heutige Beethoven-Bild A u s d e m I nh alt
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„, ,i,i.l], I ,- rriirl.lliarsli-n. un si,- rnrlil l,lol!,-r lirlulil-ju-
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/sine? Si-hriJI von Gerhard Frommel
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l; "'"' »••>•••• llriinnl ll„n"r »>«<- Itullcllr in Slutlcn rl

Voileihlllio (loi- ItuilllllK-Ne.ltliU,. v„„ Una t;,. rz ,.r \, r
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1 •'" '' nd

f"
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Neuea MuHtkblatt

Zum 150. Todeslag den grojien Musikdramatikers

Glucks geistesgeschichtlid Stellung '^:"t^'iX^tr^Z^Z
1787, im Todesjahre Glucks, erschien Mozart, „Don Ganzes- im Sinne SMllers im Mitlelpunkt, nidu der dill' ,r""l,\'l''"

'," "

Menseh mi, persbnlieher Wirklidikeil und Fulle lebend
aus seinem eigenen Ceselz, wie ihn etwa die Mozarl-

!/ Werken is, die geislige Ebene angedeutel. an sd,e„ Gestahen oerkbrpcrn.
: — aus einer anderen Epoche heruberragend — Damil erscheint Gluck als die lelzle groBe Er/iil-

Gabon,, wurde Gludt in, Begin,, des Aufklarungs- Denken selbst zum inneren Erlebnis. Die arslarrte

takers. Leibniz lebte nodi, und Christian Wolff in

'tso^Ts Zt^Zi^T'
einer "",lasse"de"

7pZT\Z'ile7r\nrMt?,me^ Clucks -Paris und

chienen die Ha„ptsd,ril,e„ Rousseaus und die kri- gcbnisse eines langen geisligen Ringens =U r klingen-

diet, Abhandlungen Lessings.

. Jahrhunderts iiblid, uar, stand er in unmiltelbarer

riihrung mil alien bedeulenden geistigen Gesdteh- die Spammng der Gegcnsiitze zwisdten Ratio und

„reda sid, iiber das ganza damalige knhurelle
remirrende Fulle zu groBen Symlwlen zusaLmen- '»vt.'y.'.

lassea und den Reidtlum des Mensd.lid.en frei von p
'."."'' J

/

S^l^s5£5["Sr1r'S£ Wilhelm Furtwanglers Klavierkonsert

Das Leben Glud

dutk-ieht ImT";
™ d

d.T
Z

"a7zen

i

Vrcdie" des Daseim

*«£" unifiedhen Lebensnertc

ulSn^itahe'Al"d er'' ri'ahfitZ,!!Zi2,i7wrl'e'n

'Lren'w'udu'm,
sdtvn Spr„d,e. die i

"usIkZisZn't

kra/t des Symbol,

llugln ist die

, is,. Der Lnterseh,

::t-°n:
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Musikalische Neuerscheinungen

Gcsang und Klavi

* e u i g

k

eit
\

Aristeides Quintilianus

VON DER MUSIK
v on RIDO L F S C II X I' K K

8" 380S./brosch.M.1U. - . gcb. Lcinen M. 12.50

IludolfSchafkc.dcrVcrfasscrderim glcirhcn Verlnpe erschicncnen _Ci-sclii<-ht<-

Max I losses Vcrlag, Berlin-Schonebcrg I

Gin Wonus JBeifjnadjfegeft^cnf

2Bas bit freufftfen ^in&er ftngen
Ginc Slutcntcfe ber 180 fdjonffcn fjcimattitften Sinbcrlieber, ™fammengc
(Icflt con cincr bcuffdjen Bluffer. 3!cuc Slusqabc oon sJ.OTarfcne
fcicfiter Sfaoicrfafj ton £. Sinbepcrgcr

Dai Sucfj fur Stflc, bic mif ffinbcrn fingcn unb fpiclen

!

ftint>er fingf mif!

8. © dj o t t
' e ©oljnc, 2H c

Sonatine iiber die C Dur-Tonleiter

Ucbriirter HKJ & Co. / Ulll'Zlli / ZfHlCH



Neuea Musikblatt

Neue Werke aufdeutsehen Opernbiihnen
Fiiiuisclies Epos — Ballade iiacli Storm !IZ!a!r^.n!'i^^!^!^rJ!!

g

ii^r^u,,iS^

hi. Rahmen der Rheiiiisd.cn GaukuIturwod.cn ge- lidien Sloff der gleidmamigen Novelle Thcodor Storms
dnB ln:hi ' :'Urr "'"' iil,al '' u1""'

^'f'-^'^Xdnneen
la..gteu zwci Erstlings-Opern von hisl.ei- kaum hervor- bci; audi formal wird der episd.e Vorworf kaum *

y (

:"' r
,"j' " ;

j
|

''"["
, HI <[')'

in DUneldorl die Oper -Muen«.« Fahlander" von Frit": dramalisd.cn Dereid. angenaberl." Die Ivrisdle Grand-
U
.™ ^ £ ^V"'"^

f '|Vr'|,^ , il

'

'd.'^khn'''
7

, I'an'l"

bercils das GesanilgeprSge der Opera enlschcidend d™ ni.isikalischen Eiuzclformung hcrrsdil eine mo-
J\.

1

,

,

|1

^|'"
f

l

1'ir'

!

kl,'.in.-"orio'e^..'n.

,

ii"-ru. fii'r .• Serenade.

;eSan Senen Fiil.rer., cin Abbild des gewalligen Ringens

mscrer Zeil" geben will, die gleichzeilig aber and.,

n dramalurgisch nidit vbllig ausgewogener Form, das

:.olilisdie Idcenstiiek mil eiuer Liebesbandlung ver-

iv-ebl. Die realislisch-dramnlisdie Musik ist in der Be-

landluug -aller opernhaflen imd musikdramatischen

Millel von ersiaunlicher Sidierheil, sie verrat in vielen

Parlien Sinn fiir gesangsdramatiscbe Linie und Instinkt

Bei der Krefelder Uranffuhrung fand die

ie in ihrer romanlisd.-lvriscken Hallung auf ,

Is ihren eigensten Ansdrncksbereicb hinweist,

Dr.VolfgangStemccke

Lustspieloper
von Bodart

dorfer Urauffiihrung sidierte dem neuen Werk durd. Biiknenwerk des Kiilner Opernkapellmeislers Eugen lumhard Da- I'nldiknm „ar a! i../,-.i.l.-r 1-ain.e mi.l

Hugo Bakers iiberlegene Musikfiihrung und Hubert Bodart seine Uranffuhrung im Mannheimer Rational-
\lieU ni ,1,i mi. Bcifall /uru.k, F.rn-l rvrausc

Franz' eindrucksreicbe Inszenierung einen lebhaften iheater erlebcn. Eine heilere Oper ist es. „Spanhclw
Erfolg. yacht", ein Stuck so bunt und schiilernd wie eine „ ,,, . ,

Im Gegensatz z„ von Borries' ansprud,svollem Seifenblasc, ein Jux auf der Opernbuhne, und das mi. Der IWUe SfMl H Ills/iV

£u7eZL"spL™keI^ '"DrnTetlTat^A B^"™d."ein em altmodi-d.en
" DftS Ka, "te"*!>*<* I" in ISrOsd^Il

Joseph Haas Uber „To bias Wunderlich" Cer rJ™11m 'ilir
h

,™r «
Zar I'raaifiihrnng aiu Staatstheater in Kassel J-i'dj-'m in imeri'k" "und'fi

'' =

irf°Toni.
dl
m i'-

<

i-
Ein D," nl

rakterfignr. 'die un. ein hodisles Ideal rink eine Per- men gegosseu iverden. Lading Andersen

sonlichkeit. die init der Xaivitlit ihres Glauben* an verstandnis mil H.H.Ortner da< B..ch d

moglich macht. Also cine legendarc Er=d.einung. die Id. liebe die Mnnlid.e Sd.onl.eil und e

erdennah und nr.vudisig gezeichnrl i-1 und docli der JIozartsd.cn Oporn. funic mid. aber

wicklung der Oper

affcu und'ohne Pral

' und seiner Roman



iXene* Munikblatt

I'ji^HIm'H 1 Iiiiii|m nli. (Iv

<.>l A If 1 K
r

II
t(lr swfsi Viol l«.,,Vi. Il«...MlVi.,l....« 1,^1.... ,. Work,

I'artiliir K.I.

Siirrmmn Ed. Sclioll :il72 . . . .

. VI. 2.50

. M. ft.-

Ein Wcrlt v« Mhflml.tr Uriifr.-, ila* i ,.l.»i.. . .m^h.1 iiml v..lk«-

Ilf>hiirnti.i»lii

«^"7r'!li; l »H..,! 7"''f' J^n a'.!™ ClK-lt'!n-

It. S (. II o lis soi \ 1 / M 1 \ z

Flotcn, Schalmcicn unci Sackpfeifen

SiiclslawicnS v„„ I)r. P«l«r »r«m H «

VI, It IV <- It I DOI.i M. ICO II t? I. It. 15 35 6 N't

Soil

'^Hfi&t
M iS59

FOE IS Rfll

Wollnicirko

i..:r>su>i^»
florlirdrujrlrclwt "" r~' '^

Work H.oh.ui i S,i. »X
W«rkD-(ici)rr

J
s*ilil.-i.iJ!;. *||

- *T .-«?-

SV*/t ueiser li la iierm usik

aus der 7a>U der hlassik

und Itomantik

I lf;riiiiHg<-g<:l«!ri von Waller Ircy u.ul Willi Srfiuh

Kfimimsiiioiiftn v. Hiiiih Cforg Nii«<li '2 Torralfn .

Xuvcr Sdinydcr von Wartrnsfic 'An.lai.r.- mi'l

.S.;l..:rz.i un-l Tli.-orlor I'rofilirrh (Sonai.-iifsai/ airs

Opus II,. I'n-is HM.2-50

., Vol :n.l. <1

,^^1 Z»r l'.i"-i'-lii .:rl.i.llli--l. dun* ,< d, MiwUli.rNhr.Mdl

yM Gel,r. II U G & Co., Leipzig /pzig / Zurich

lEdPERT

llhlurisdi im Klang - rjualilaliv lienorragend sine

Cembali, Spinette, Klavichorde
Ilamnicrfliigel von

J. €. Xeupert, Bamberg-Xfirnberg

Clavierstiieke fur Anfanger
Kleine OrSginalstueke om* dem 18. Jahrh.

Kleine leiehte Clavierstiieke

aus dem 18. Jahrhundert

It. SihoU's Siihnv / Mainz
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Her Kubhnzer Theater

in Koblenz er/„ s«-„
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..Kraft ,h.
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f. R. Wcrkhiiusi-r nieh ihrei

In tier IOIK

Abt. Jugend-

1

in Ilitlrr-Jiigrnil. \SG. ...

Werkfimn-n ,lrr Drulsrhrn

a.Volksmusik
,,/ ,lvm CM,;,. ,l,-r Mudk

'lluT.Ll'lZ's',!,, H~'i"l<-

Die StuttgarterMusiktage
der Hitler-Jugend
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XetiPM Musikblatt

Durehsdrtagentl er Erfolg der Krslauifuhrung a ufder

Sachttisdien Gauhulturwoche (Smatsoper D> srfen)

Igor Strawinsky
Das Kartenspiel

Ballett in drci Runden

Spieldaue,-23H

ISIeehblase^ttu^^i^
Sh.di.np. rlilur rC.I.Scliolt.'lHll KM.!!.—

Dber clem Ceriist einer vui hinre.liender Energ.e erlulllen HhMhm k bam

sich das Melodisebe mil ral

pr.zios unci kuke.t, bald v. n Irallern.ler Eleganz, oft liebenswcirdig, >fl von

trockener K.iappl.eit — es is

schliffen wiirde, bis es den

, als ob das Material neu gehar.cf und ex ° kl

f.
klareDurchsiebligkeildesSt awinskjschenKlangs erhi.lt. — DieseAuff lining.

tativen Rabn.en der siiebsis

genOssiseben Musik ist so n

ben Caukullurwoehe. Ein Meisteraerk .1

(Deucsche Theater-Zeilung., 20. IC.,'57; Karl 11. bippeP

Ballettko.npusi.ionen zuriirl g"Lbrl! Ei„^nl StKelnZ!rda"!,k Hunde

scldossenerMusizicrlormen. So isl das zweite Spiel ein Marsch mil Vari;

das dritle die Abuandbuig c

lcr Lokalanzeiger. 15. 1C. 37; Waller Abe ,dr„,h':

Melodik mid llannoniksinc

Slrawinskv von Hunde zu 1! mdc die musikalischc Temperatur.

teiger,

(Deutsche Allgem ine. Zcilung, Berlin 14. IC. 37: Hubert Ob

Dieses Werk isl ein Gcniebl

(I). Z. am Millag 14. K. 37. E. v. . Null*

B. S C H O T T S S O II X E / MAI \ 35

SO UtEN EUSGIIIEM'.N:

Hcinrich Kaspar Srlimid

Liederserenade
fur ?

emisch«en Chor, Solo.s.innuem Stmd.,,uar. e .l odrr

Sire rhorrhcs.er und klavier AuHuhnmgsdaner ,a. »-, Munde

Rudolf Eiscnmanii

Deutschland
rivn lie fiir Mannerchor, mil 1'rauen- oder Kinder- ' ( :hor,

Sopran-Solo und Orchester (mil oliligatem Klavier

AuH'ubrung-dac,er,,2(Minu,e„

Audi durchjvdc Uusauhrnhandlung crhuhhrh

Mu sikverlag Ilochs.ein & Co.. Heidelberg

Geschichte der Staatsoper Berlin
von .1. K;>)]>

Hiiiistt'r|>riisi.l<>iiteii Geiieraloberst in Giiring-

Formal Din A 4 (29,7 \ 21 cm) . 252 Seiten auf Kunsldrurk mil .".( C Abbildungen. gebunden in

Wanes Canzleinen (Cutcnbergbatist;; mit Silberauidrurk . l'rris RM. 15.—

I )ie Berliner Slaalso|.er siehl lichen Glanz, hier versuchten in der Nachkriegszcit die \en-

heulc auf cine fasl z.weihunderljiihrige Geschiclite zuriiek. timer vergchens mil atonalen Erzcugnissen Fui.- zu fassen.

Eiiisiimdrn uus dem Jugendtraum des GroKon Kiinigs, sab hier hegann srhlielslich die glanzvollc Wicdergeburl deutsrhcr

sie nach glanzvoller llerrschafl der italicnischen Prunkopcr Opernkunst. als der preulMschc Ministerpraside.il lleniumu

die erhillerten Kampfe urn die Entslelu.ng einer iialionalen Goring sich pcrscinlirh fiir die F.rlialtung und Forderungdcr
deulsdien Opernkunst, die schlicfilirh inWebers : Freisehiilz... Slaatslheatcr cinselzte.

Alio llohcn und'I'iefen des dcutschcii Kullurlchcns spiegeln schichle der Slaalsoper an dem Leser vmi.brr. Aher nichl

sich in der Geschichte dieses Kunsllenipels. der heme iii.ch als Iroekene Historic, sondern lehendig geslallel und dureh

in scincin lunern das Gepriige seines Schiipfcrs. des genialen koslharen Bildselimuck geslulzt. flier .".( ( Abhil.ltuiccn.

Ba,inieislersFriedriehsde9Gror?e„,desFreilierrnvonKnol,els- z. 'P. selir sellene Sliickc aus den. Siaatsopernarrhn . lassen

dorir, Iriigt. Ilicr feierlen die groUe,, Gesangsvirtuosen Bollu. .lie grol.M-n Opernabende vor den Augen des l.esers ueu auf-

vonllulsensihreTiiunipheJiierwurden.lieenlselieidendeii Irl.cn. All.- denUiirdigen Ereignis-e des Berliner Opcrn-
Kampfe urn das Musikdrama Diehard Wagners ausgefcehlen. spielplaus inn l?8h his zum llerhsl I'M? sind hier
hier herausrhtc die 1 lofoper Wilholms II. mil ihrem iiulser- in. Bilde vereiuigl.

MAX HESSES VERLAC • BERLIN-S V. II O IN E B E K G I



Neues Musikblatt

Zeilgenii/tsisclies

Musilifent in Liibedt

i Xn'un J!l
2<nr Berliner Veranstaltung

^gigi^ Neue ileutsche Kirchenniusik

U- Schulc. Al.cr fines Tag.

g Jer 6p«:r "nil liir ]



\'euea Musihblatt

Neue Spielmusik-Ausgaben

Dietrich Buxtehude

Sonatcn

Hans Leo Hassler

Intradcu aus dem
,,Lustgarten"

Gesellige Spielmusik

Der Barenreiler-Ve

Ernst Pepping

Drei
Klaviersonaten

Sonate I

Sonate II
Edition Scluut 2.18.-» M.3.-

Sonate III

Lust hah ich g'haht
sur Musika

II. S< IIOTT'S SOIIMI, MAIXZ

U.K. Schmid
Sonate gmoll
fiir Vio oncello un.J Klavier, op. 46

Uicse (.(

r'S leidlle Aufgabc (rcslellt. wer-

Edition S rllnll l')9t M. 1).
-

It. S c.h o 1 l'a S 8 h n c, Mainz

„£)te grofjen

Xeu e Weih michtsmustk-Ausgaben

Iliitcnbucbcl auf dieWeibuacbt

KleinesIIirteiibiirlielnufdieWeilinac

Scbone Weihnacbtslieder

Rogicr Mirbael: Die Geburl
unscres Ilerru Jcsu Chri

ItUrenreitcr-Ycrlng; zu Kassel

Der grofie Erfolg

K.-it drm KiM-lifiiit'ii uIj.t

3( Aiinuhriiiig.-ii:«-iii.' \n-

ziihiwrilnolflifiilinur.

HERMAN

N

REUTTER
Der grofie
Kalender
Oraloriura fiir Sopran- und Ban-

lon-Solo, gemischlcn Chor.Kinder-

chor, Orcliestcr und Urge!.

Te.xtfassung von Ludwig Andersen

Klavier-Auszug Ed. Scholt 327-* M. 7/.0

Kinderchorslimmcn M. - .-K

Te.vthueh M.-.3C

B. SCHOTT'S SoHXT". MAIXZ

Schott'*
kleine Bloekfloten-Hefte

K. SCHOTT'S SollVC. MAIXZ
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hard ll.-nl.-mii. Ihlmul W'.iMi.i m,d Kurt Ulz (l.ci giiliarli: »dili.dlli,li audi Wilhrl'm "vjf.fr"' ^l.'r mi" Vi'.d md'li'""

1"'' " '" ''*""' "*f"e M"
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, ,
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..
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r ".' l,,-"-»4 "- l"K<B"< •

> •
^.ln. d.n.n, ,.rt. v„n ,T»d, U |,f<-„d.T Sad.k.H.nlni.

n.-f.-r IS. (i.-n.l.-, goachiditlidii; „<;I.Mcli/.-ili B k.-il", d.-m. .„„,., .l.ir.J. .1..- B d..i|,f.ri,<l..-., Al'.H.liI,',, V.-dm'^.m -a B l' t•,"d"i. : ','• in'TrW^mm^'A^i"^^^"^^'^!.
».-M-iiHiifl. ; Elgi'ii-Arl iilll dor Na„„-,i,-r„|,|„- A, I,- /„,i„;„„l,r. Dal.n ha. Kamiinki .-.Is d.r H.if,- /.. ..,»,,• ,.,„ KmpfaiiB d.r ll,l..,rd.n. d.-r KMK uud der
' n-Wl-Sdliii.ll.Sd.iil, hi.-r ang.-.l,,,!,:, „,.rd,-.n R.dl.-ii. d.-^-n WVrk AuMlrn.t B.-priipl.-r Mml^linfl v„„ il,r h.W Ira,:!.-,, V.-rl.aml.- 1,,-v. i,>,-„. daB dcr

lliir.-r ..ml 'll.-lra.l.l.-r li.- K l in 'd.-in Auf.,,,1,,-,, d.- DrCsdvilfr rill Oil if hrtllirt
Nr.ii.-ii. I il Mini dir lS.- s .liiv,-rd,-n pl.i.l, ur-iidili.-li

:u?:t'^~^ Brcsgen unci Brelime

\iu-li ItiiM-kiu'i— lln^oN oil Vei'^esKciM's
V„l,d.„, ''" I <<> "">:< I.u.ka.r- >> I,.,. S <' ll II III il II II-^ II .1 |- 1 <- 1 (

Zu unscrrm Titolbilcl iSotisvn aus I

anpli.l,,- \ .-ril.-i.li. Man



i\<>i«f« Mutiikblatt

Musik unci Musiker
Die Well dcr Oper

manlischen Zaubcr dics.-r Sdiopfun
nartigcn Clan,. Dr. Richard PeUold

Aus dem Ausland

s den Konzcrtsfilei

Seuv Irichle Klm-irrhefle

/fir den Ciiierrichl

/,. van Beethoven

kli:i\e t:\nzu
,»OM,,u,. l,...I>„-a,e,,Wa,, l.r., ),,,„..„,

MAHT1N" l-RKV

VA
-

s'*"" - :>l,:! M
'
""

Jos. Haydn
LEICHTK TVNZE

von V. J. ('. I 1'. S 11 V. H T; fiir Klawcr

MARTIN KRE\
Ku^«»,25«2 M - 1 -20

n . A. Mozart

15 WALZE R

MARTIN FRK 1
*

is. SCllOTTS SUIINF. MAINZ

* :

Peter Harlan-
Werkstiitten

Markneukirchen Sachscn

n/kulen/Gambcn

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister

Klavichorde, Spinetts, Cembali

Hamburg 15, Nngelsweg 51

Jnnec KomponUU-n In Mundien
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NeuesMusikblatt
Goethe und Mozart ::>.„„,,

Es war ira Jahre 1763. Der junge Goclhe

jlien 14 Jahre alt geworden. Seine ersten die

-ischen Versuclie lagcn bcreits gesammelt

3ine ganzc Reilic leichter r

=iuige geistliche Oden und e

r Durcl

r Gedichte, und idi crinnere mich des kleinen Mannes in

Kantalen- seiner Frisur und Degen uodi ganz deutlich".

texte. Wenig ist davon erhalten, aber was wir War es wirklich nur cler iiuBere siditbare Ein-

kennen, zeigt die iiberragende Begabung und druck, der ihm geblieben?

friihe Reife des Knaben. In jener Zeit war ihm Am 30. August 1763 wird in der gleichen

audi die Musik besonders nabe. Er spielt sclbst Frankfurter Zeitung die 4. Wiederholung des

Klavier und Cello, er hort im ellerlichen Hause Konzerts der beiden Wunderkinder angczeigt.

gute Musik. Und er besudit erstmals in diesem Hier ist nodi mebr iiber die Leistungen des Kna-

Jahre mil seiner Schwester Cornelia die offenl- ben verraten: „Der Knab wird nicht nur Concerte

lichen Konzerte. Das Haushallbuch des Herrn auf dem Flugel . . . sonde™ audi ein Concert auf

Rat noriert gewissenhaft die Ausgaben. der Violin spielen, bei Sinfonien mil dem Clavier

In den Frankfurter Frag- und Anzeigungs- accompagnicren. ... die Tastatur des Clavier mil

Nachrichten war unterm 16. August 1763 zu lescn: einem Tuch ganzlidi vcrdecken. und auf dem
,.Den Liebhabern der Music . . . wird hiermit be- Tuch so gut spielcn, als ob er die Clavialur vor

kannt gemacht, dal.! nachstkommenden Donncrs- Augen halte: er wird ferner in der Enlfernung

tag, den 18. August, in dem Scharfischcn Saal auf alle Tone, die man einzeln oder in Accorden auf

dem Liebfrauenberg abends urn 6 Uhr ein Con- dem Clavier oder auf alien nur erdenklidien

Kinder, nehmlich ein Miidgen von 12 und einen nauest benennen. Lezllch wird er niclu nur auf

Knaben von 7 Jahren Concerte, Trios und Sona- dem Flugel. sondern audi auf einer Orgel, solange

1 ten, uann den Knaben das namliche audi auf der man zuhoren will . . aus dem Kopfe phantasieren".

Violin mil unglaublirhcr Fertigkeit wegspielen So rundet sich das Bild. Das Selbslschopferische

I.Sren wird. . .
." Der dies Konzert veranstaltele. an den Leistungen des Knaben — das war es. was

war der Horhfiirstlich Salzburgische Kapellrnei- dem jungen Goethe damals als innig Verwandtes

ler Leopold Mozart, die Kinder waren der klcine ansprach und sich ihm umcrg.Blidi cinprSgte.

Wolfgang Mozart und seine Sdiwester Nannerl. Der geniale Knabe ersehien ihm wie ein Spiegel-

Unter denen. die zuhBrten, befand s
: ch der bild seines cigencu Werdens und Wesens.

junge Goethe und seine Sdiwester Cornelia. Nodi Nie sind sich Goethe und Mozart weiler im

1830 gedcnkl der greise Dichter in einem Ge- Lebel) begegnet. Und do eh bleibt eine edile und

Aus dem I n h alt

Der Briefwedwcl z »isd,e

LmKip II. von Baycm I

Musikalisdies Theater im I

Diese Nummer des „ Neuen MusikbUiies"
gelangtc am 16. Dezember zur Ausgabe.

Die n&chfte er/dieini am lS.Januar 1939.

entscbeidender Stelle in Goethes Leben ein. 1789

halte er Goethes Veildien komponiert: das erste

klassisdie deutsche Lied war entstauden. Ein Ur-

teil Goethes dariiber ist nidit iiberiiefert. viel-

leidit bat er es garnicht gekamit. 1791 ubernahm

Goethe die Leilung des

s Progr;

r sich Mittelpunkt

Oper Mozart. Mil der .,Entfuhruiig"

leich zu Begiun des Winters begonneu.

e 1792 der ,.Don Giovanni", 1793 der

. 1794 die ..ZauberBole". I'm das Ver

e. Goethe vei

n Dichtuugci

id. Er dicble

ot^i;p:
^phmm£% 'j^--£--t^iSM^

\&3^§[p\f^&%f^

i Mus oethe

bsl ringeu miissen. ..Der Text (der Enlfiih-

ig) ist sehr sdiledil und audi die Musik wollte

r nidit ein". Als das Werk fich denuodi hiell

J jedermann die Musik loble. da versuchle es

ethe nodi ein zweitcs und ein drittes Mai. Es

n auf. er erkennt Mozarts Genie. .,Nun weiB

. am Figs d Don
Giovanni erkannle Goethe Mozart als den Kiinder

des Menschlichen dureh die unbcgrifflidie Macht

der Musik. Ihm sind die Personen nidit mebr.

i Entwickluug greifl Moza

aur die versehiedenen Charaktere

ie Spannuugen und Wandlungen.

n crzeugl. Hier wurde Mozart der

den Diditer so|

Es fand sieh fi

Der Text des Don
Grstaltung einer Balla

«erhsel. der sid. dart

ilich in .,Don Jnan" auf



Seuea Miisikhtatt

Joseph Haas i klangen von sdiwarmerisdiem UetrliMnos and k*u-

„TobU» *d,

TrTal"u1"
S

'i verLIiiffeod aber Ut fur em wild..*

Wuuderlidi'- J-rsilin^w.-rk. die opernhalle Durdisdilagekrgft im

ilramutisd I nikrri-. *a, birr vol.. eiufseluUeu Solo-

ieser Opcr kenuzeidim

eskcn Pulssd.lag. wie .

rude des Duclls ..D.-r

durdi Mozarls Tod ist aile Aussicbt auf etwas begrabnis bestatlet worden war, empor und stellte einandersetzung. Ebon urn dcr Reinbeit seines cilau-

Ahnliches vcreilelt". Viele Jalire spiiter spcndet ihn neben sich — auf die Hohe des Zeilalters. b,lls wille" wirJ scin Tol>iils z,lm keener «" e°g<=-

Goethe Mozarls Don Juan nodi einmal holies Lob. In den Ictzten Jahren seines Lebeus tritt dem »'"1" tl'n Kirdilidikeii. die .nit dcr Religion nur allerlei

„Eine geistige Schopfuug ist es", sagt er zu Ecker- Dichter das Einmalige und Oberzeitlidie an Mozart
"uBerk,rdll,d,p G "'?.laf£

>",," an,el1
-
bo ,nu a " cs ln

matin (1829), „das Einzelne wie das Ganze aus nodi klarer hervor. Nun erscheint er ihm -'-
"enmen, uali die elt ue, materiel en Kea .sums

einem Geiste und GuB und von dem Hauche ernes etwas Unerreidihares in der Musik: wie Eafj „ ,., ^ „
Lebens durdldrungcn, wohei der Produzierende und Shakespeare so anlockend, daB jeder nadi b'ami""X^HeiiuT auf.' Die Hcil'ige.

"

keineswegs versuehte und stiickeite und naeh ihnen strebt, und so groB, daB niemand sie er- ternen AUtag verloren gegamren wj

Willkiir verfuhr, sondern wobei der diimonische reidit, — ein Wunder. das nidlt weiter zu erkla- znriiek.

Geist seines Genies ihn in der Gewalt hatte, so- ren ist. Die Leprnde hat, iiber das Ende d

daB er ausfuhren muBte, was jener gebof. Er spricht zu Eckermann vom hochsten sdiopfe- dai Sd.luBwort zu sprcchci

SdilieBlidi kommt Eckermann auf den Faust risdien Vermogen: ..Was ist Genie a:
"

' "'"

zu sprechen. Er hat immer nodi die Hoffnung, jene produklive Kraft, wodurch Taten e

zum „Faust" eine passendc Musik kommen zu die vor Gott und der Natur sidi zeigei:

sehen. Doch Goethe antwortet ihm, daB dies ganz und die ehen deswegen Folge haben und von ^r

fc

a"c

,

'ird^iXen7irdir'*SccVen
1

d"rTobi'
unmoglich sei. „Das AbstoBende. Widerwarlige. Dauer sind? Alle Werke Mozarls sind von dieser Heiligcn im Gebet des Yalerunsers — in

Jrtirchtbare, was sie stellenweise enthalten mUBte. Art; es liegt iu ihnen eine zeugende Kraft, die zarien dichicrischen Paraphrase des Mittela

ist der Zeit zuwider. Die Musik miiBle im Cha- von Geschledit zu Gesdiledit fortwirkt und so einem letztc.i Uber alles herrlidien Duett

rakter des „Don Juan" sein: Mozart hatte den bald nidlt erschbpft und verzehrt sein diirfte". I ""<• wie "» Abglanz der Ewi

„Faust" kompouieren iniissen . .
." Indem er dies Das aber gilt zugleich von Goethes eigenem Werk. '" '

Eine Oper von Joseph Haas

„TobiaS JVunderlich" im Staatstheater Kassel ;*

Tatbestaud — ein Satz cndlich, der viel mebr bc'sapt. a„r ideellem. im liefslen Sinne rcligiosem Luier"rm"l
En

als man im erstcn Angenbliek meinen kbnntc. Am moglidi sein. Haas fand ilin in Hermann Heinz On- "!a

wcnigslen wird diesc Aussagc. wird der Name Joseph ners dramatiscber Legend.- „Tobias -wunderlieb", die
''

P1.blik.1m an den ubcrlicfertcu' Lcbcnsersd.einungen der Komposilion aupalite.

"' ln '"l,ru "-n
(je

Musiker Haa:

it. die den iiberwaitigeuden IIBbepunkl s

Oralorisdicu .md Kirchenmusi-

sidi der Name Joseph Haas mil dem BegrifF eines Alt.

Niveau. Aber mebr: gerade breilen Sd.irblen des Vol- Wunclrrlidi slriinht sid. dage
f

erbeben, die vom Konzerlbelrieb kaum crlaBt werden, bewegt sich, sleigt vom Alia.''
' " .•-.-

' .n Erlcbnis geworden. bei
-

ben. Eine ticf

sisd.cn Mcistc.

.r Donifestmcssc" fanden. war die KrSnung dieses Mcnsdi, Eli
r
eges. zn seine.., Kunstwcrk Modcll geslandcn
Nun aber: Joseph Haas sdireihl eine Oper. Als solche wild sie sr.hr entsd.ieden in da

pod.l. Ein doppel.es Wngnis, weil es gleid.zeitig ein Die Erfiilhmgdie 5erKon.ras\e, die Polarita, zwisd.cn ia^lddagkrafl' .Ve'r'musiulu'isri.^rL^m^'ViXrl

bo paradox es klingt, gerade desbalb gelungen, weil writer kein Wort zu verliere... Ilicr fimlct""ie inrcn TrTnswnuenz'^iur'doT'sriwn'stc mlter^m'""* l"™



Ce.ipviirh mil ih-at Miinrhener GeneraHntendanten ;»» a,m„rua, i™ i-mm „„„ „m„,m ,,„,.

Oskar Walleek iiber Opernfragen

"J!X Premieren imWestern
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Ein nuisikulisches Ki-cigiiiM von Weltbedeutuiig!

ROBERT SCHUMANN
Violin-Konzert d-moll

S (' H O T T ' S S 6 II » K / M A I X X

FORSTER
WeUmarke

in35Siaaleii
derErdevertreten

WerkMobaui.Sa.
Wferkl-Georgswaldi

Geschichte der Staatsoper Berlin

Jliiiistci'priisidentoii <>>iiornlol»orst Hermann <-iiiin^

«Ipii1sHi.-ii ()[HM'nUuns1. tlu- sHili.-l^lirh in Wehrrs I'rci-rliiit/ , St.-inlslliriil.-r rine.-l/lr.

Alio llol.on i.nd TirlVn <l.v ,l,-.ils (-l,rn Knlturl, 1,,-ns -pio-rln srhirhlo dor Siant-ourr .-•>• den

sie-h in dcr Grscliichtc dieses KunMtoinpcls. dcr home m.rli al- irorkoMe lli-tone. sondorn

vonlliils.-nsilirc'Inunii.lichicrwnrd.-iKlic.Mitsirlicid.-iKlcn icl.en. Alio <l«-nk wiir.lip-n Kr.-i-ni-sr lies lin-linor Opor

M\\ II ESSES V E It L A G • B E It E I I\
i

- S C. II O 1\ E » E R G

.lor NacliUrii-ps7..-it die Nou-

ollo \\ ioderpolnirt de.Usrher

fslnll.-l und duivh

.".(( Al.I.iUuuiirii.



'"' iVeiifs MusihMatt

Robert Schumanns Violinkonxert



IMeuen Mutikhlati

„13s ivareii groBe Stinideii fiir die dcutseh<» Oper"
(Vfilkisriicr HcuI.ii.:Iii.t. Miin.-li.-n,

Oporindrei Aufzii»eiuse.-lis Hildom. mm. Hermann 1 1 .-
i n / O rl n ,- r

tm.l L„,lwi e Andersen Mnsik nJONHIMI II A AS

It . N V II O T T " M S O II X K . Jl A I X A

Schone Kinderlieder-Sammlungen

fur Sdiule, Haus und Kindergarten

(§ Gcbr. HUG & CO. Leipzig/ Zfiridi

Socben gelangle zur Ausgabe:

Juhildtuns-Jahrgang

60JAHRE
Hesses Musikerkalender

1938
.'5 Uiindo l Hiding, en. 1700 Seilen, Preis sebunden KM. S.-

International ausgebaut enlliiilt dor Kalender:

Dns Deutsche Heidi, Bul^arioii. Diinemark. Danzig, Knglniid,

Jugoslavien, ltalien. Meiuel, Niedeilnnde. Nonvegen. Oester-

reieh. die Oslseeslnnlcn, Polen, Kumiiiiio.il.' Soliwodcii.

Schwoiz. Tschechoslovakei - also fast

ganx Europa
I losses Mnsikerkalonder isl das em/ape >.aohsehlngewerk seiner

in nczinhung slclil, mills I losses Mnsikoi kulender zu Hale zielion.

]»I A X II K N S K S V K It li A U

llistorisch im Ktang - qualitath- hcrvorragcml sirul

Cembali. Spinette, lilaviebordo
1 1 an. in e ill iij; el von

•I.O.Xenpert. ltamber<>-Xiiriibor<>-

CIa vierst iieke fitr Anffinger
Kleine Orij>ina1siiiehe nu,v dem lit. Jahrh.

n. sciions s «V ii rv i: , mai\/

Sool.CU o H.I.1.-...M,

DtMllSt'llC t» Organist t ii-Kal<»ndo»•1938

l\ W. U a a »» A Swim. 11 1 1 «l b lljvh '-•»



\pm*»* Munikblatt

Bi,iefS*<*ch>M*l \\ agncr _
Lutlttig II

Lance Zmi hatte die ^agner-Fotftbung die Er-
«.dicimin* zu luk d*B das Vcrhalrim Richard
Warner* zir Ludwig II, beioalie our ira Slil der Le-
grade otter ahcr dn«nla fJemagutir trorlerl nrde.
Oa- lag daran, daS da» cnl.chcidcnde Ztugaij fur

aus dcr gr.oBlcn inatericllen Bedriingni* nnd der hellen

in schwcren Kampfcn. aher dod< mil eroBer Sidierheit

zii der Gipfelliohe seiner Bayreuther Jalirc empor- > ormuflioJie*

PlSnen und Trdrn, "n^eine" Gmtes hegon™™ liTtie.' im
Ju2cndl" Idn '- '

on

gleidien Zeilraum immer groBerer Einsamkeil. sddieB- Monle.frdi
licb dcr L'mnaditung enlecgen. Eine mrrkwurdiec
Gegcnlanfigkeit dcr lieiden Sd.irk-.alc — unci duel, sind

sie nnailflihlidl ineinander ver-lrickl. Wcnn man sent

1= dim B.
^1S:1^iQCS'iSSe5l!li: UteMeister: Clauclio Monteverdi

wechsc! erkenncn, ilaB Lud«i„ „

unpolilisrhslen aller KSnige »-enigslens cinen Traum.

erhaltcndes Zii-I gall. Es° gehSrlc die Iiarliarei des

19. Jahrhunderls dazn. die Beziehung zwi-rhen Vagner
nd Ludwig dahin : dculcn, dad ein unlx-onnencr

r. Rudolf von licker

In ra,ri,er Folge reid, i,

dc Mu ?ik.lrama« „„d dr

.ale nnd des Kon- Bcetl.o

andcrlid. crsd.cinl. Man kan

laB die ahendlandi-rhc Briefl

il'er Empfangcr, ftihrcn l.cin;

al.han.lclt. gchor. .nil ;. S . B„<J,< a| f lem,
,ote 19. Jahrlmndert an

z,;,,.,,,,,.,,,. nrsdIrin

liiograpUX^Iarf'Xscr UricfwcWl and, hod.jtc

Belching fur die allgcmcinc ^^^j*;;; *£

.ln„rht"^™^^^^^ Madrigalen die klanglid.en Farl

111,. I daB

;e»ehirhtlid,c Ersrhciiinng mil

ler'Arl 'iW.l*es 'txler Lag

•ingl der Bricfwcehsel libcraus 1

B
M iibcr" da "'eLu'tiX" Pad

n, all i en 7, Hi
' jj'"*

1'^
'J'^-*'

^""'j,™ ^J,
%

\', ''",

''J ^\ '„' '

, ,, ,, .,.

lallung des l.cglcilctcn Speech-

idle eingrsdu.l>ene Chor- lind

Dr. Karl Richard Giin/.er Die Mndri|



Neuett Mil Hilibtat
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Weihnaclitsgeschenke

fur Musiker inid Musikjrcunde

H. Riemaun, Musiklexlkon

11. Auflasc, 21 15 Seilen, 2 ISamle KcUmden, Leinen M.75.<,( . I lalbleder

M. 86.40. Hiemanns Musiklexlkon ist ein Werk vim Vellruf. E= ersetzt

cine gauze Musikl.ibliotlu-k.

H. J. Moser, Musiklexlkon

H. J. Moser,

Tonende Volksaltertumer

Max Hesses Yerla»;. Berlin-Schoncbers;

1

Gin fdjoned 2Beif?nod?«e(9tfd?enf

Bad Me &euffd>eti Winter fingett

(Sine aiiitenlefe ber w) rdjonften beimatlic

(?e(If Don einer beuffdien XHulter. JJcue !

Xeirfifer SfiaDierfalj eon £. 2Binbepergtr

©as 2iudj fur Sffte, bie mif Rinbern fingen unb fpielcn

!

Winter ftngf miil

dine gammlung eon 150 bcutftfcn Rinberliebern, oitfgenmhff unb fieri

gegeben eon (Smm

3. 6i|Dff'« (5 6 1) n e , ^Jaii

Johann Stamilz

Bd. I: DAS LEBEN
Ion Dr. PETER OH WEXnilZ VeroffenllivlumzmJ

srhaltHchc, Instituls tier Deulschen Inwersilat in I

.... RM. S.M

Paris aus !:H::rfr:fi,rI::
"

\

m
^u*"T~

JolanTt
oscr^orsjatt ist iwr zummmengclras^

z::tf:;:

TERLAK RI'DOLP M. ROHRER. BRtJfS

Dor »™>'f A'r/o/,ff

!>egen &er CErfce

Iferiiiaiin Grainier

Fiir die lu.unachtxzoit

F.v»viii Zilliiiger

(Garten

Kislner * Niejjel / Leipzig V 1

Alte Violiiimusik
fit r 1'iiterrielit unrt Vo •trajy

ctzt von A. Moffat

Alte (. einenstiicke

Ha ncau.' Samma'rtm'i

V

'

Welu-r'"!!! 'a.

cmpcrin.

I:

line una klavier .1. Lagc
M. -'.-

Altc Meister fiir jnnge Sj icier

Gl rk.n'anaeT.'rurceli'.'lla.m'ann

ihmen.

Vi line unJ Kknier. jede. Heft M. J.-

II, [;ml.ii':
,?f

: £:!:;;::;! sell ::;!^

KnglU fhe Klassiker

K. izrti!- M. 2. -

Altfi-j uzosische Weisen

K. ;:;:; slu
1^ M 1.5(1

Altrn

E

isisehe Weisen

M. 1.50

B. S C II OTT'S s o II > i: / M VI \ z

I1V\S I»f \XEBI II..

nb 1. I. 19.18

111 HI IN W.% IM.I.orn.lrnllc 10

Drei hleine Gesehenhe
Schonc Weihnachtslieder

Mnsikalischei

•iingbiiehlcin fur Mutter und Kind

msik fiir Klavlei

irhlslieder fur klavier

Biirenreiter-Yerlaa Kn Kassel
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wc„Ju„s ni„, S r.-i J.1..-S.- r ^ I.-.. Ord,.~.rr S stark ««ri.- Zweillial ill llcP Woi-lll' Z«'i( « <>1U»SS<>11 !

*ll'i„ M.,rr'r. 1"-,nl;!i^l

,r

6r5B, ! rcn

,

workJriM Die Promenadeii- lionzvrlc tier Londoner li.lt.C.

In, Jjlm: lrtl.l vc-rli.li )l ™,

die gla„ z,-,„U St.-ll„ii|: rim-i k.,,,,-1

Musik uiid Jagerei

$%&.&\±j#&s&

fe^y^l



IXeuea Muaikblatt

lr.r*it
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no dcr >\ I.Mf,,,-

Lu',1™. CI," 11:, L!'
1

lien" W a
"

1'li!-" ifl'l'lM-
"
mul" Jruu

Worle il s lliislri, \\ „i,

11,-Ut a

kindrr
K« (1

Pru.nMii

I„^l,n,
•Ian. <h • ,1,-n

1 Vc'r,

:i"!

>lnsilv ii n f I Mil silid*
mnhelro. Prof. Dt. «<•/-

.leiiseils «ler iire.ivr.vn

Bnvteluulc-I-Yicr in Ifiocliinu

Heinrich Kaminski

Orchesterkonzert mitKi

Toccata - Tanz - Finale

B.SCHOTT'S SOHNE, MAINZ

KNAB-KAESTNER

Blockfloten-Anleitung
(SopranfloteinOfiirGruppen.,

Einzel- und Selbstunterricht. Zuglcich

Spielbuch mit 50 Liedern und Stiicken

Edition Schott2700 .... M.-.40

B.SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

Scln

Zeit (lor

iKI
Kin ssik

riniisikniisricr

und Honiantik

Heron

s™l
Wall

linn

rl-rcy „. Willi h

,1 Thcodnr Fr

us(),,lH

l'rcis ItM. 2,"»0

rz

li?

m"™,!*

l'
I'SllB

<;ntn . Ill***i O. 1 ih'/k, / zfmen

(;„frcrjc-niorknr,lcn
il.unuVrcliit.lruincilIc

Wcck-lnM
Wnllt-r Mrrzdurr
M.irkn.uklrrhcn

Waller Eheloc, Klavierbaumeisli

Kluvicliorde, Spinoffs, Cembali

Hamburg 15. Nogclswcg SI

> Voter Ilarlun-

Wcrkst&tten
Mnrknruklrchpn Sa.l.s

a.
IMorkflOIrn s I.nulcn / Gamben

fOr hilchtilc Ansprttrihc

und die amen SdmlhlnrJiilnlcn

WAS XEITE
SONATIN EN- BITCH

fur Klavier

Martin Frey

SCHOTT'S SdlllNE / MAINZ


